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2 ©eutf^e 9?unbfd)au.

3^r Q3oter, bcr Cc^rer, n>ar einer, ber in feinem 2ehtn öieleö angefangen

unb t)erfud)t unb babei freiließ allerlei Cänber, aud^ ferne über bem 9}^eer

gelegene, gefe^en unb bod) fein re^teö ^rof gefunben i)atU.

©n f'larer '5ag leuchtete über ber ^iefe. Seine Sonne brannte unb

blenbete nid)t. See, Äimmel unb Ufer trugen bem *i2luge tt)ol)ltuenbe "färben

t»on einer fanften ®ebämpff(;eit, unb eine warme ^eid)l)eit unb StiUe tt>ar

in ber £uft. <S)aö fleine faubere ©orf ^infel lag in biefe 9lu\)i unb

Sommer^eiterfeit {)ineingebettet unb fdt)ien eine 3uf(ud)t auö allem ^eltlärm,

ein *tynebental §u fein, 'i^luf brei Seiten f(^ü^ten eö bie 93erge, bie l)inter

ii)m 5uerft in fanften halben unb Äugeln, bann immer fd)roffer unb weit

über bie Äöl)e beö ett?igen Scl)neeö ^inauö fic^ ert)oben. 3u feineu *5üB^n

tag ber. See, unb ein ®ampffd)ifffteg war in ba^ '^Baffer ^inauö gebaut,

•t^lber eö ful)r im ^age manct)e^ Sd)iff, o^ne an3ul)alten, baran vorüber; benn

feine 'Jreniben befu(^ten ben tt)eltabgefd)iebenen Ort, unb ben (^int)eimifc^en

genügte ein S(^ipfurö, ber fie am '3[Rorgen nac^ einem 93^arft unb abenbö

wieber l)eimbra(^te. ®ie fleine '5)orffird)e mit bem neuen roten Siegelbad)

war fc^on weit üom See ^er gu fe^en. "iHlte 9^u^bäume ftanben auf bem

^ird)enpla^ unb in mancl)en ©arten. 93om Steg l)er führte ha^ je^t ftaub=

graue Strä§lein, auf beiben Seiten üon einem £atten§aun gegen bie 93}iefen

abgefd)loffen, 5um ^la^ unb ^ur 5?ir(^e hinauf, unb wer ^ier oom See |)erauf=

fd)ritt, ber i)attt gu feiner 9vecl)ten ben gangen '^eg entlang 3nfangerfd)eö

©gen jur Seite.

„©a^ ift ein '5ucl)ö, ber Snfanger," fagten bie ßeute oon '^Binfel, unb

fie Ratten' in mel)r al^ einer 93e5ie^ung rec^t. Sct)on rein äu^erlid) glic^

Sofef Snfanger einem 'Jud)^ mit feinem fpi^en @efi(^t, bem fd)nausen^aften

•^OZunbe unb bem rotblonben Äaar unb Sd)nurrbart. ®ie @ewol)n^eit, t)a^

linfe "i^luge j^ujufneifen, ert)ö^te noc^ ben (finbrud ber Sd)lau^eit unb Q3er=

fcl)mi^t^eit in feinen Sügen. '2Iber aud) fein (£i)axatUv t»erbiente jene 93e=

5eid)nung. (?r war ein 9)^enfd), ber jeben Q3orteil erwog unb waljrna^m,

jebe @elegenl)eit, fid) unb feinem ^o^lftanb ju nü^en, erfannte, o^ne t>a% er

babei bie ©renje beö Erlaubten überfd)ritten i)ätU. So tjatte er nac^ unb

nac^ fid) nid)t nur einen großen Q3iel)ftanb unb ben bajuge^örigen £anbbefi^

erworben, fonbern betrieb t)an^h^n aud) einen fc^wung^aften Q3iel)-- unb Äol5=

l)anbel, l)atte ein auögiebigeö '5ifd)ereirec^t auf bem See unb beful)r mit

^ifd)en unb ©emüfen ben großen 9D^arft in Cugern. Qtv l;ielt mef)r 5tne(^te

unb 9}^ägbe alö irgenbein '53auer t»ier Stunben im Hmfreiö, unb fein gro§eö

brauneö Äauö mit bem mäd)tigen ^ad} unb ber 3ier oon fünfzig unb me^r

'Slumenftöden an ben ^enftern war hi^ in bie le^te feiner oielen Stuben

gefüllt, tiefer, fein äu^ereö ©lud fing in bie Sufunft au^bauenbe 9)Zann

i)aU^ i)a^ Unheil, eine fc^wad)e, fränfelnbe '^tan unb einen einzigen Sol;n ju

^aben, ber ein Krüppel war.

©n anberer würbe nun t>ielleid)t au^ bicfem 9}ci^gefd)id bie Ce^re

gebogen l;aben, t>a^ '^tage unb 9D^ül)e nic^t mel)r not feien, ta für bie fleine

unb 5erbred)li(^e 'Familie jur ©enüge geforgt unb ein weiterer "^luöbau be^

©ef^äfteö oon ber wadligen 9^ad)folgerfd)aft faum «u erl)offen fd)ien. Sofef



"Sie 9?ed)nung bes 3ofcf 3nfanger. 3

Snfanger machte aber aud) aus biefer 9^ot eine ^ugenb, bebad)te, ba^ fein

©ottlieb ^'mav einen fted)en Ceib, aber boc^ einen genügenb f)ellen ©eift |)atte,

unb trachtete baf)er, biefem fo üiel 9^a(;rung ^ujufü^ren, i^a"^ er eines ^ages
ftarf genug fein n^erbe, bie ©ebred)en beö Ceibe^ burd) feine eigene @efunb--

^eif njettjumac^en. 3nfanger fprad) gerne öon ben planen, bie er mit

feinem 6of)ne i)atU, unb meinte, i)a\} ju einem fingen @efd)äft^manne norf)

tange nid)t ftar!e 93eine, fonbern me^r ein feiner Ä'opf gef)örten. (fr nannte

bann aud) hk (5d)u(en, auf tt)eld)e er &ott[kh ju bringen gebac^te, unb tt)enn

er bei ber Q3oÜenbung feiner ^Hu^bilbung angefommen mar, fügte er gen?öf)n--

lid) ^inju : „llnb bann ^d^t e^ bem franfen 'Saum frifc^en £aft 5ufü(;ren."

©iefe Qf^ebe erüärte er beut(id)er, inbem er fagte, menn ber breft^afte 6of)n

eine gefunbe "Jrau jur Seite i)äm, fo mürben bie Snfanger fc^on mieber eine

macfere 9^affe merben.

<5)ie beiben größeren 5linber unten am See fa|en unb p(auberten meiter,

Ratten i^r Q3ef)agen in ber warmen 6onne unb merften nid)t, tt)ie bie Seit

»erging, ^nx bie Üeine ^^ablein \)attQ nod) ntc^t üiel ©ebulb gum (Einerlei

unb ftörte fte balb, inbem fie bann unb tpann unb immer I)äufiger nad) 5\tnber--

art quälen !am, fie n?olle l)eim. 6ie l)atte bei ©ottlieb feine lange diot, ju

bitten. *2Benn fie anfänglid) nocf) gögerten, bem i^inbe ben '^ßillen ^u tun,

fo n?ar e'g, meil bie braune Äagar fagte, e^ fei nod) lange nid)t (fffen^jeit,

unb fie möge nod) nic^t nad) Äaufe. ^alb aber üerlangte aud) ber 5tnabe

ernftlid), ftd) auf i)cn QBeg ^u machen, unb griff nad) feinen Ä'rüden. Äagar
5udte unlt)irfd) bie Sd)ultern unb 50g bie mer!tt)ürbig bufd)igen fd)tt)ar5en

93rauen sufammen. ®ann jebod) unb al^ ©ottlieb fid) umfonft mül)te, mit

Äilfe ber i^rüden felbft auf bie ^eine ju fommen, fa^te fie i^n plöt5lid) feft

unb unfanft um ben £cib, rid)tete il>n auf imb fd)ob it;m bie Stufen unter

bie "^rme.

9^ebeneinanber festen fie fiel) in ^Bewegung, tt)ä^r.enb ^Ücablein aufrieben

üorauötrottete.

„Äaft bu benn immer fold)e 93eine gel)abt?" fragte ba» groj^e 9[Räbd)en.

€^ i)atU eine berbe, fd)onungölofe 91rt.

„9'^ein," entgegnete ©ottlieb mit einem fanften unb n)ef)mütigen ^ä(^etn,

„aber folange id) mid) erinnere, fd)on."

®ann er5ät)lte er mit ber breitfpurigen ^id)tigfcit, mit ireld)er 5\inbcr er--

jä^len, tt)ie eine ??^agb il;n oom "Slrm l;abe fallen laffen, alö er nod) flcin

toav, tt)ie fein red)ter 'i^lrjt im ®orf gemefen unb er fo chm t>av ©cbrcftcn

auf ßebent^seit t)abe bet)alten muffen.

Bk famen langfam yormärtö. Äagar n^arf mand)mal bie foblfd^irar^cn

Söpfe l)erum, bie il;r über ben 9vüden ()inabl)ingen, unb bie faft fo fraui^

unb ^art au'gfal^en tt>ie 5U QBürften geflod)teneü ??uitrauenbaar, unb ihre

ebenfo bunfeln, glän^^cnben, mäd)tigen '•klugen tierrieten blitzartig einen leifcn

93erbru§, eine mül)fam uerl)altene ^Ingebulb. "^Iber immer nncbcr mäf^igtc fic ben

6d)ritt unb u>artefe auf ben bumpelnben ^Begleiter.

©ottlieb ^atte baö träntlid)e '^lu^feben , ba^ in ibrer Scn>eglid>fcit be-

fd)rän!te l^eute l)aben; bod) tvax ber '^luöbrud feineö freunblid)eu ©ofid)tc\?

1*



4 ©cutfd^e 9'?unbfd)au.

!cin bebrücfter, fonbern e^ hxad) auö feinen ^Sticfen jumeilen ein Weiterer

@Ian§, unb er fcf)er§te bann tt)o^I: „<S>u !ommft freiließ auf jnjei deinen

tt)eiter aB id) auf mer", unb „9}Zac^ boc^ feine fotc^e ^öötDettermiene tt)ie

ber llrirotfto(f, bet>or eö in ben See fdalägt".

Äagar lächelte ^u folc^en '^Borten unb mü^te ftc^ fic^t(ict), über fic^ fetber

Äerr ju tt)erben. Überhaupt fd)ien eö i^r angelegen, bem i^naben eine gett)iffe

9^ü(fftd)t 5U jollen. ©arin tt)ar fie i^reö Q3aterö gelehrige ^oct)ter. ®er

alte 3nfanger i)citU auc^ in ben ©emeinbeangelegen^eiten »on 'Sßinfel ein

gett)id)tigeö 'Jßort, unb ber £e^rer '^x^^ öerfäumte nx(i)t, fein i^inb tt)iffen

unb merken ju laffen, ba^ man n)o|)I tat, fic^ mit jenem unb feiner Sippe

gut 5U fteüen.

'^Beiter fci)ritten bie i^inber auf bem ftaubigen "^Beg. 0aö £ict)t beö

^ageö tag auf if)ren S(^eitetn unb geigte ben merfmürbigen ©egenfa^,

ber jmifc^en bem ^eüen 5?opfe beö Knaben unb bem tieffei)warben beg

<3DZäbc^enö tt>ar.

^\^ bie beiben ben ©orfpta^ erreiif^ten, tt)ottte e^ ber Sufaü, ba^ eben

t>a, öon t)erf(i)iebenen Seiten !ommenb, brüben am Snfanger^auö Sofef Snfanger

ber Äänbter unb ^rec^ ber ßebrer jufammentrafen unb einen ^ugenblid

beieinanber ftiüftanben. ^uf ber oberften platte ber fteinernen treppe er--

fc^ien gleichseitig auö ber Äauötür tretenb bie Snfangerin. <S)er ße^rer grüßte

l)inauf. Sine Jurje llnter|)anblung fpann fic^ an. ®ann Qma^vU beim Sic^=

umttjenben Suftuö ^v^(i} bie I)eran!ommenben i^inber.

„®a kommen unfere," fagte er im ^egge^en lac^enb : „fie ftecfen immer

beieinanber".

€r tvav ein Üeiner, fd)Ianfer, bett)egtid)er 9}Zann mit fa|)Iem @efi(^t,

fd)tt)ar5em Äaar unb ebenfold)em fd)tt)ar5en bünnen 93odbart. Seine Sprache

ttjar bie eineg 9)^anneö, ber über See gewefen. Sein 93(id i)atU ettt)aö

ilnru{)igeö, aber er gab fic^ 9DH^e, bie ^rt ber 93auern öon '^öinfel nac^=

5uat)men, um ju geigen, i>a^ er gu i^nen gehören n?oÜe. (^r fd)ritt feiner

^o|)nung gu, hk in bem neben ber ^ird)e fte^enben Sct)ul()auö fict> h^fanh,

unb beren ^enfter in biejenigen be^ 3nfangert;aufeö fc^auten.

3ofef Snfanger tt)ar ingmifdjen gu feiner ^ran binaufgeftiegen, unb gteid)--

geitig fam 9D^ab(ein mit luftiger 93e^enbig!eit bie treppe |)eraufge!rabbelt

unb ertt)ifd)te "Jrau @rite^ 5Danb.

„Qtv i)at ein mü|)fameö @ef)en, ber ^ub," fagte ^rau ©rite. Sie über--

fa|) t>(X^ i^inb unb fd)aute nad) ©ottlieb f)inüber, ber brüben einen 'i2lugen=

blid inne i)kit Äagar ftanb neben i|)m unb ftü^te it;n. 93ietleic^t gefcf)a^

cö, tt)eil fie bie 93Ude be^ 3nfangerfd)en (f^epaareö auf fid) geri(^tet fa^.

„Siei), n)ie baö 9DZäbd)en fic^ um \i)n bekümmert," fagte ber ioänbler, unb

tt>ä^renb bie beiben 5^inber fi(^ lieber in ^ett)egung fef3ten unb ftd) näf)erten,

lie^ er gebanlenooü unb in Raufen allerlei tt)eitere "^u^erungen fallen:

„(Sin fräftige^ ®ing ift fie, bie Äagar ^rec^. —

"

„Unb nic^t auf ben i^opf gefallen."

„Sie ^at 93orteil t»on beg 93aterö ^[Beltreiferei gehabt, fo jung fie ift,

ift nic^t eng unb unbeholfen tt)ie bie i^inber bajulanb."



'2>ie 9?crf)nung beö 3ofef 3nfanger. 5

„Sc^au i^ren ^ud}§ an. (fin junger ^aum fann nic^t fräftiger unb

ftärfer fein!"

„^er tt>ei§, rva^ t)a nocf) einmal n>irb," fd)(o§ er enb(id), faft ^u firf)

felber rebenb, tt)äf)renb er ftd) umbref)te unb auf bie 6c^tt)elle trat

„"^Iber, 3ofef I 60 jung, tt)ie fie fmb," h)iberfprad) 'Jrau ©rite fc^üc^tem.

6ie tt)u§te, tva^ er meinte.

„®aö tt>äre gan§ anbere^ 93(ut/' gab er ^urücf. „<5)ergleict)en zD^ifc^ung

ift gut."

®a^ le^te üerftanb bie 3nfangerin fd)on ni^t mti)v, fo fel)r rvav e^

me^r nur noc^ ©ebanfe a(^ '^öort. <2ßäl;renb er fict) nad) feiner liöobnftube

begab, tt>ar ber Äänbler gang in fein Sinnen uerfponnen. (£r bof)rte oft fo

mit feinen ©ebanfen in bie 3u!unft.

„<5)u bift beinen ^agen immer um ein 3a^r oorauö," pflegte feine ^rau

5U fagen.

•S)ic ^rau madelte, bie Heine 9[Rabtein an ber Äanb, auf fcf)(ecf)ten

93einen hinter \i)m f)er, eine unförmige ©eftalt in breiten 9^öc!en, aber mit

einem eingefaüenen unb einen leibenben '^luöbrucf tragenben ®efid)t. Sie

\)atU feinen ^eil an bem, tvaö ber ^Zann ertt)og, unb rt)u§te e» unb njußte,

ba§ fte auc^ feinen (?influ§ auf t>a^ i)ahin n)ürbe, tt?a^ auö biefen ©ebanfen

je 5ur ^at reifen mod)te.

II.

©er 6cf)uUe^rer 3uftuö 'Jred) tt)ar ^itn^er. 6eine t^rau lag irgenbroo

in frember €rbe begraben, unb njeber er no(^ fein iitinb fprac^en oon ibr

ober i^rem ©rab. 6ie waren überl)aupt feine n)eict)en 90^enfc^en; bie ©egen--

toavt unb ber *t2llltag i)atttrx für fie mel)r ^ebeutung aU (Erinnerung unb

93ergangen^eit. 3uftuö 'Jrec^ t)atte in feinem lieben allerlei getrieben. '5)a^

n?ar fct)on an ber (Sinrid)tung feiner brei Stuben gu er!ennen, bie au;^ allen

^eltn?in!eln 5ufammengefud)t fd)ien. 9rientalifd)en llrfprung^S waren ha

man^erlei ©efd)irr, ein 6d)emel, ein 0old), ber an ber ^anb l)ing. '^^on

"iHmerifa i)atU 'Jred) ha^ ©eweil) mitgebrad)t, i>ü§ über ber ^^obnftubentür

prangte, unb üon ebenbort au^ irgenbeiner 2aune ober "•^lnt)änglid)fcit ba»^

gerfc^abte 9^aubtierfell mitgefd)leppt, mit n)eld)em ba» lange, lebncnlefe

9^ut)ebett hzbzät war. ""^luö 9\om, wo er eine 3eitlang in ^apftbienften ge--

ftanben, ftammten ein paar '^lner!ennung^5eid)en, mit benen bie "^apfte nid)t

geilten, bie eingeral)mt an ber ^anb bi»9^n/ U"b ^wei fd)led)te fleine 9?carmer--

büften. ©aö alleö war 5Wifd)en bie t)arten, funfltofeu 9?cöbel bint^ngcftreut,

bie ein Q3auernf(^reiner ber llrfd)wei5 verfertigt i)attc. 0ie i?eutc uon QBintcl,

bie in bie Stuben fatjen, bewunberten baö 'Jr^n^öjeug barin, obwohl ei? nur

fleinen "^öert l)atte unb nie ftarf bel)ütct ober gefd)ont worbon war. Sie

faben aucb i>^n l'ebrer mit neugierigen unb teil^ fdHnicn, teiU^ mifurauifdion

*i2lugen an. '^lud) raunte man fid) allerlei ©efd)id)ten über ihn ^u, bimtle

SD^ären, t^a^ er nid)t immer gerabe ^YNege gegangen. '^Ibcr ba<^ war Jrati\t,

ber burcb bie 3at)re bi"i»'^t^ctc wie ein \veuerlcin, ba^}! nid>t ftcrbcii fann.

3m©ru nbe »ertrugen ftd) bie r>on ^Bintel mit ^red) gan^ gut. (vr bcflcibete
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fein '2lmt ju i^rcr 3ufnebcn{)eit, and) ^u ber feiner Q3orgefe$fen. ©nige

Ratten i^n eifriger gett)ünfd)t, aber biefe ^(age würbe burd) bie ^atfac^e au^=

geglid)en, t)a'$ ber ße^rer fx6) mit bem Äungerge^att aufrieben gab, ben bie

©emeinbe be^a^Ite. ^arum aber ber fo lange raftloß gett?efene 9}^ann nun

feit 3af)ren in "^Binfet ffiUt)iett, ba§ tt)ar nic^t fo of)ne n)eitereö ^u erüären.

•Jür ben ße^rerberuf npar er eigentlid) öon Syan^ au^ beftimmt gemefen. (Sr

amtete jebod) nacf) erfolgter "t^luöbilbung nur ein 3a()r auf einem fleinen

<S)orf unb fd}to§ fn^ bann einer Gruppe oon "i^lusn^anberern an, mit benen

er über See ging, (^r i)atU gejagt unb nad) @oIb gegraben, alö 5?eUner

unb alö t5^uf)rmann gebient, n?ar als 9DZatrofe auf ein 6c^iff gefommen, t)a§

il)n nad) bem Often trug, unb i)atU in ^onftantinopel einen fleinen Äanbel

betrieben. 9^irgenbö tvav if)m t>a^ ©lücf begegnet, aber and) nirgenbö i)atU

er ftd) unterfriegen lajfen. (£ine angeborene ^atfraft, für tt)eld)e (£igenf(^aft

bie rid)tigere ^e5eid)nung oieüeid)t ein tt)enig in feinem 9^amen lag, ^atte

i^m überaü burd)ge{)oIfen unb xi)n and) ben JRnt finben taffen, ftd) nac^

feiner 9lndU^v mieber in ein ein^eimifd)e^ £ef)ramt 5U brängen. <5)ie dauern
oon 9[ßin!el waren nic^t t\)äi)kxx^d). Sie na|)men üon gweien, bie ftd) für

bie (oUiie melbeten, ben billigeren, ben Suftuö '^v^d). Unb ha fa§ er nun,

unb bie fleine ^o^ter wunberte fid), ta}) er nid)t weiter ging. Q3ielleid)t

war, i^m bewußt ober unbewußt, eine ^anbermübigfeit in i^m, üielleic^t

^ielt er gerabe um ber ^od)ter willen, bie erlogen fein wollte, ftd) fo rul;ig,

ober t)ieUeid)t enblid) l)atte er llrfac^e, fic^ oor ber ^elt gu oerbergen, unb

war \f)m baju ber Sc^lupfwinfet am See gerabe red)t.

Sein unrubiger ©eift blieb i^m inbeffen. (fr begnügte fxd) nid)t mit ben

^flic^ten feinet 2el)ramte^, fonbern fanb balb allerlei 9^ebenbefc^äftigungen.

Sr mif(^te fxd) in bie ©efc^äfte unb Streitl)änbel ber 93auern, fpielte bei

^anf unb 93erfauf ben 93ermittler unb bei ^ro^effen ben 93erater unb fanb

um feinet ©raufgängertumö willen atö ^in!elabt>o!at balb 'vJlrbeit unb

Ä^unbfc^aft.

3wifd)en 3uftuö 'Jred) unb feiner ^oc^ter beftanb ein eigentümlid)eö

Q3erl)ältni^. Sie t)erfd)Wenbeten feine Siebe aneinanber. (5ö war faft alö ob

fte eine leife S(^eu, faft ein 9?ci^trauen üoreinanber empfänben. Q3ielleid)t

lag bie llrfad)c bafür in ber 93ergangenbeit, in bem Q3erl)ältni^, bat- jwifdien

bem Cel)rer unb feiner ^rau beftanben, unb ba^, wie man munfelte, fein

frieblid)e2i gewefen, wäljrenb 9Dhitter unb ^od)ter fe^r aneinanber gegangen

Ratten, ©ann aber war il)rer '^rt überl)aupt jebe 3ärtlid)!eit fremb.

Sie l)auöl)alteten obne 9}Zagb. 9)^and)mal fam eine Tagelöhnerin unb

f)atf bie ^obnung reinigen. 0aö <5füt)ftüd bereitete xVrec^ felbft; ba^ übrige

(Sffen bolte Äagar aus bem ^irtöl)auö. dlmx, ba ba^ 9}^äbd)en ^eranwud)^,

überlief ber 93ater xi)v md)v unb mel)r bie befd)eibenen 5bauöl)alt3pflid)ten.

Sie war ftarf unb entfc^ieben, fragte nid)t lange, fonbern griff ju unb war

bafür auc^ fertig, wie unb wann e^ xi)x gefiel. T>ie Dörfler bitten ficf) über

ibren ungewöbnlicben 9^amen gewunbert. '^iUi aber einmal einer ben ßebrer

beöwegen befragte, tad)te ber in feiiter bJ^^^nifc^^n unb bittterl)ältigen *2lrt,

t)on weld)er man nie red)t wu^te, wie fte gemeint war, unb meinte, ber 9'Jame
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fei ein 3ufaü, er i)ahe: hamaH, aU bai ^inb jur ^elt tarn, gerabe im

1. Q3ud) 9JZofe geblättert unb au^ Caune nur baö 5?inb [einer 'Jrau nad)

^bral)am^ fc^öner ^agb genannt.

0a^ gute €int)ernei)men mit ben 9^a(^bar^leuten, ben t)ermöglid)en

Snfangerö, pflegten T>ater unb ^od)ter gleid) forgfältig, aber o{)ne barüber

je eine Q3ereinbarung getroffen ju ^aben. 93ielleic^t i)atU 'Jrec^ ?iuerft ben

93er!e^r angebafjnt. Äagar aber i)kit il)n unget)ei^en meiter aufrecht unb

fanb täglid) ben ^eg ^u bem Stnaben ©ottlieb, ©iefer allein n?ar es, ber

fic intereffierte , benn ^ablein, beren ©efellfc^aft gett)öl)nlic^ nict)t ^u um--

ge^en toav, tt>ar il)r e^er gun^iber. Sie liebte bergleic^en fleine, JJlni)t gebenbe

i^inber nic^t.

9}^ablein rvav ta^ ^öcfiterlein eineö entfernten Q3ertt)anbten 3nfangerg,

ber alg '^Bitnjer 5^ned)t bei il)m geworben unb geftorben tt>ar. Sbr ^efen

tvax ebenfo brollig \vk il)r ©efic^tlein lieblic^. 6ie mürbe fott)ot)l Snfangerö

tt)ie feiner ^rau Liebling unb blieb ba^er nad) i^reö Q3aterö ^obe im ioaufe.

Q3or ber !rau^l)<i<^i^i9ß" Äagar fürchtete fie ftc^.

©ottlieb aber alfo mar eö, an beffen 5^amerabfd)aft Äagar gelegen n?ar.

dv i)atU allerlei ©genfd)aften , bie fxe anzogen. €r mar ber einzige Sobn

reicher ßeute. Äagar, t>a^ ÄHnb, mar el)rgei5ig. Sie faf) nid)t gern Ceute

über fic^, unb meil fte nic^t felbft ba^ fein !onnte, maö ©ottlieb mar, fo

fuc^te fie unbemu^t menigftenö bie ^reunbfc^aft beffen, an beffen Stelle fte

gern geftanben i)'dttt. ©ottlieb mar t)eiter unb fanft, mäl)renb fte felbft jur

äbellaunigfeit neigte unh eine leibenfd)aftlic^e "tilrt \)am. ©egenfä^e aber

^ie^en an.

"^Im liebften ftedten ©ottlieb unb Äagar unten am See, aber aud) auf

bemfelben unb in ben ©emüfegärten beö Anfänger, über benen ftd) ein fleine^

©arten^auö befanb. Sie maren gleid)en ^llterö unb rüdten in ben ^agen,

ta Sofept) Snfanger feinem '^Beibe gegenüber bie ^alb gel)eimni':<öolle, b^lb

propI)eäeienbe 93enterfung über ber i^inber Sufunft tat, bem Seitpimft nal)e,

an bem ber Cebrer <5red) i^nen aüeö beigebracht, maö er an Sd)ulmei^t)eit

5U bieten i)atte.

93ielleic^t, t)a^ ber Äänbler Snfanger jene 3ufunftöpropl)e5ciung mieber-

^olte. 93ielleid)t, ta^^ er, ber 9^ed)ner unb in bie Suhmft l^auenbe, fd)on

je^t an ben planen meiterfd)miebete, meld)c bie beiben 5linber betrafen, imb

barüber fid) oerlauten lief^. 93ielleic^t aud), t>a)i ber l'ebrer feinerfeit-^ äl)nlid)e

©ebanfen liegte unb fte im ©efpräc^ mit ber frühreifen ^^od)ter inn-viet. 3um
minbeften muffte ioagar eine^ ^ageg, ba\i (frn:>ad)fenc baDon gcfprcAcn bätren,

fte unb il)r 5\'amerab ©ottlieb mürben £)ieüeid)t einmal ein '"Paar nHn•^cn,

unb begann t>on ba an ben nod) aljnuitg^lofen unb tinbifd)cren >\nabcn mit

anberen *i2lugen an^ufd^aucn.

Um biefelbe Seit fprad) Anfänger bie '=^lbftd)t an^, ben Sobn in bio

S^lofterfc^ule nad) Stanj ju bringen, (^ine ^rcumiug ber beiben ©cfäbrten

fc^ien i)t^i^<i"5u!ommen. Äagar tinirbe ftiller unb nad)bentlid>er. \yaft batte

e^ ben '>2lnfd)ein, alö ob fic aud> ipeid)cr unb v)crträ.-\lidHT gemerbcn fei.

©pttlieb fattb an it)rer ©efcllfd)aft fid)tlid) gröf^cren ©cfallon unb r>ergaf;
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felbff ber deinen 5DcabIein manchmal, über bie er fonft mit beinahe rü^renber

Sorgfalt ju tt>adc}tn pflegte.

93alb melbete ber 93ater i^n tt)ir!üd) in Stanj an.

®er ^ag feiner "^Ibreife n)urbe feftgefe^t.

^n bem *i2Ibenb, an tt>e((^em fie oon biefen *!Zlbmac^ungen erfuhr, rubertc

Äagar ben 5?ameraben in einem 3nfanger ge^örenben O'Jauen auf bm See

f)inauö.

91tö fte ein Stürf oom Ufer weg tt)aren, fagte ©ottlieb: „9^un mirb eö

nid)t mebr lange bauern, bi^ id) oerreife."

(fr fa§ bem rubernben 9}^äb(^en gegenüber. <Siie ^rü(!en lagen neben

x^m. Äagar ^ob it)n immer felbft inö ^oot unb fd)ob if)m ein alteö 5?iffen

in ben ,9^üden, t>a§ fie ju biefem befonberen 3tt)e(f am Ufer ber 93u(i)t, in

tt)elc^er bie 9^auen lagen, unter einem Stein öerftecft ^ielt.

„®zi)\t bu gern?" fragte fie ie^t Sie i)kit mit 9^ubern inne, ftanb aber

aufre(i)t im 93oot, tk ftar!en braunen Äänbe feft um bie 9^uber!näufe gelegt.

®er 9'Jauen lag regloö in bem regtofen, flaren '^öajfer. <2öenn bie

^inber in ben See ^inabbli(ifen, faf)en fte tiefer, alö bie 9Ruber reid)ten,

t)iel tiefer, steine '5if(i)e flirten ftin! vorüber; größere ftanben bun!el am
©runbe beö ^afferö. 0er granitene ^el^ beö Uferö baute ftd) unjermürbt,

nur üom '2öellenfd)(ag gu feltfamen formen gemeißelt, in bie '!21bgrünbe beö

Seeö b^nunter. "^uf bem in feltfamem 93(au fc^immernben "^Bafferfpiegel lag

ber (eife unb gef)eimni^ooüe ©lan^ einer Sonne, bie nid)t mebr tüax. ©n
paar fc^öne ruhige, am Äimmel unenblid) (angfam ba^ingleitenbe '^öolfen,

bie ibrerfeit^ i^n üon bem längft üerfunfenen ^agesgeftirn empfingen, warfen

ibn f)erunter. ^eit unb breit tt)ar ber See tot; ein einziger ungefüger 9'Jauen,

tt>ie ber if)rige tt>ar, 30g gleidf) einem Schatten an ben jenfeitigen ilferfelfen

vorüber. (Sinmal !(ang t)on irgenbeiner ber t)o^en grünen 5D^atten ba^ fmgenbe

3aud)5en eineö Wirten.

„3a bu, ha^ glaube id) benn no(^, ta^ id) gern ge^e," antwortete ©ottlieb

feiner 5^amerabin. „9D^an ftebt boc^ einmal ettt)aö anbereö. 3d) lerne gem.

Unb id) bin aud) gern einmal mit Q3urf(^en ^ufammen, ^ier ^ah^ id)
—

"

„®en ganzen ^ag ^a]t bu nur mid)," fiel fte il)m inö ^ort. 3l)re

großen t)eroorfte^enben 'i^lugen fa^en ibn fpöttifd) unb nod) me^r gornig an.

0ann lie^ fte bie 9vuber imb fe^te fid) if)m bid)t gegenüber auf ben 9^auen=

ranb. ®ie ^(äne fielen ibr ein, bie man mit \i)v unb i^m i)attQ. ilnb fte

tt)urbe 5ornig, barum, i>a^ er fo l)armloö xvav unb nic^t^ oon jenen tt)u§te.

5:ro^ig unb ftot^ t>on ©emüt, empfanb fte äuglei^ einen ©rang, i^m gu

geigen, baj3 aud) fte ibn nid)t hxaud)^.

„3d) ge^e tt)ol)l aud) balb fort," fagte fte, obtt)obl fie n?u§te, i>a^ eg

!aum tva^v n^erben mürbe. „3d) ne^me baitn einen ©ienft an unb gebe in

eine gro§e (Btatt (S^ tt)ürbe mir aud^ nic^tö mad)en, noc^ oiel tt)eiter ju

reifen, lieber über 93^eer, n?ie tv'w aud) f(^on gemefen ftnb."

Sie f(^auten beibe auf ben ^oben beö ^oote^. ©oftlieb mar befrembet

üon il)ren Porten ober üielleidbt nod) mebr oon bem oerbaltenen 3orn in

benfelben. €r fagte: „(fö märe fd)abe, menn bu nid)t met)r ba märeft"
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C^r bad)^ babei mef)r an baö, wa^ er burd) feinen bemnäd)ftigcn (eintritt

in eine neue ^e(t gett)ann, a(ö an ben 93er(uft, ben if)m i^r *5ortge^en

bebeufete. "^Iber irgenbttjie fte( mit feinem ^orfe boc^ eine 8timmung öon

^rau(id)!eif unb gegenfeitigem ^o^lmoUen 5n)ifd)en fte.

„3n ben "Jenen fomme id) immer f)eim/' fprad) er mieber.

„"^Benn bu bann nod) ba bift, erjäf^le ic^ bir, tt>ie ic^ eg gehabt t)ah^."

„^ud} auf ben (See gef)en tt»ir bann tt)ieber."

(?r fprad) baö (angfam, nad)benfüd) unb in !(einen 'Raufen, tt>äf)renb

Äagar fd)n)ieg.

„Gc^reibft bu mir einmal?" fragte fte bann, o^ne aufjufe^en unb bod)

^eimli(^ auf feine '2lnttt)ort gefpannt.

(fr öerfprac^ eö if)r ttrva^ jögernb. (fr fcf)rieb nid)t gern, ba^ n)u§te

er je^t fd)on. So fiet feine 3ufage la^m an§, aber er moüte jie nid)t

crsürnen. Ott (äc^elte fie an.

^lö^Iic^ legte fie i()re gro^e, braune 5banb auf feine rt)ei§ere, tt)cibifd)ere,

mit tt)eld)er er ftd) am 9'Jauenranb i)kit 3uerff fpürte er bie ^erü^rung

ni(^t, fo in ©ebanfen xoax er. 'i^Iber fie ftreid)e(te feine "Jinger, unb er fab

i^r ©efic^t gan^ naf)e üor ftc^. Sie fd)aute i{)n fonberbar an. (fr moUte

fragen, n^a^ fie i)ahi. ^ber ta lehnte fie fic^ fc^on tt)ieber jurüd, unb xi)ve

Äanb lie§ bie feine loö. Sr munberte fid), n^a^ if)r geroefen fei. Sie aber

er^ob fid) unb fa§te t>a§ 9\uber tt)ieber.

Cange njar eö ganj ftill.

(Sottlieb mu^te ha'^ ^ät)d)cn immer n^ieber anfdjauen. lü^a^ fte nur

gehabt ^aben mod)te? (fr fürd)tete fid) faft »or il)r. Sie fa^ au^, alö ob

fie grolle. 93efangen unb bcbrüdt fa^ er ba.

Sie n>enbete ben 9'lauen, ruberte ein Stüd in ben See l)inau'^ unb bann

mit einem furzen: „93al) nein, eö unrb 3eit l)eim5ufal)ren," ,^um Üfcv ^urüd.

^U ber 9'Jauen auf ben Sanb lief, unb fie il)n angefettet i)attc, fd)ien fie

einen '^htgenblid unfd)lüffig , ob fie baüongcl)cn follte. 0ennod) ftieg fie

n>ieber iu'g 'Jabrjeug unb ^alf ©ottlieb l)erau^. "^Iber fie fa^te il)n l)eftig

unb ungebulbig an.

®a fragte er enblid), u>a^ il)r fei.

'2llö ob fie il)n für geringer ober bümmer l)altc al'^ frül)er, antn^ortete

fie fd)nippifd): „<3)aö lüirb bid) moI)l nid)t tümmern."

Sie tvartetc bann nid)t auf il)n, fonbern ging mit grof?en Sd^rittcn ibm

üorauö. 'vJlm 3nfangerl)aufe angekommen aber, verfiel fie plö^lidi in bie

entgegengefe^te l\iune. Sie breite fid) um unb lad)te laut unb Uit, cik> fei

il)r ganjeö 93enebmen überl)aupt nur Sd)er5 geiiH^fen.

„'vJlbe," rief fie unb mintte mit ber Äanb. „'^Mr fahren morgen nod)

einmal, numn bu bod) übermorgen fortgebft."

„(Sut," ftimmte er il)v ,^u, glcid) micber ,5)Ufrioben.

Sic ivartetc aber uneberum nid)t, bii< er fie crvoid)te, fonbern lief plonlid)

nad) il)reö Tmteri^ ^Bobnung bi^über.

(Sottlieb ftieg finnenb bie treppe ,siim 3nfangerbaufe hinauf. QBa:^ fie

nur gel)abt tjaben mod)te, bie Äagar?
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III.

'^Im fotgenben '5:age waren fie tpieber im 9'iauen auö. *^lber fie t)atten

^[Rablein bei fid). ©otflieb tvav mit biefer befd^äftigt unb meinte immer, ba^

unru|)ige !(eine ®ing fd)ie^e !opfüber au^ bem Q3oot. 'Sennod) waren fie

»ergnügt unb {)oben auf ber ioeimfa(;rt s» fingen an. 'Der "^Zlbenb war eben=

fo !tar unb ftiU wie ber t)orI)erge^enbe. 6ie f)örten anbäc^tig auf ben 3u--

fammenflang il)rer eigenen Stimmen. Selbft SO^ablein fa^ ftiU unb fummte

aufrieben bie Reifen ber größeren ©efä^rten nad).

„<S>aö war fd)ön/' fagte ©ottlieb, alö fie fid) wieber bem Canbe näf)erten,

^u Äagar. 0er na^e 't2lbfd)ieb lie^ il)n i>a^, tva^ er öerlaffen follte, in

^euerem i^id)te fef)en. 6ein ^Derj war weid) unb fein 6inn järtlid). '^U

Äagar if)n au^ bem 9^auen ^ob, 50g er bie "^Irme, bie er um i^ren 9^aden

gelegt l>atte, in einer pli3^li(^cn '52lufwallung fefter jufammen. (fö war nur

eine f(üd)tige, 0an!bar!eit ober ^reube »erratenbe 93ewegung. 3^r aber ftieg

i>a^ 931ut in bie '^aden.

*3}Zablein trippelte i^nen wie gewö^nlid^ üorauö. Äagar aber nal)m fid)

©ottliebö an wie noc^ nie 5Ut)or. Sie fc^ob mit rafd)em ^n^ jeben Stein

au^ bem ^ege, über ben er i)ätU ftolpern fönnen, unb alö eine ioerbe S^ü^e

i^nen entgegenkam, ftellte fie fid) üor ben 5?naben unb trieb eine ©äffe für

il)n in bie ^eranbrängenbe S(^ar. Sie begleitete xi)x\ über bie treppe binauf

in bie '2ßot)nftube unb blieb an biefem 'v^lbenb länger alö je öor^er im Äaufe-

Sie war gefpräd)ig unb geigte ber Snfangerin ein freunblid)eö , faft unter--

würfigeö Q33efen, t>a^ fonft nid)t il)re '^Irt war. Sie fprang nad) 95}affer, alö

<5rau ©rite 9}^iene machte, bie Blumen am 'Jenfter 5U begießen, unb bot fid^

plö^lid) an, fie !önnte taß eigentlii^ in^fünftig alle ^age für bie 9^ac^barin

tun, ba fie bo(^ fo üiet freie Seit i)abt.

©ottlieb öcrwunberte fid), aber er war 5U jung, um lange über bie Sad)e

nad)5uben!en. €r l)atte nur nod) geraume Seit ben Sinbrud, ba^ — bci^

bie Äagar ein merfwürbigeö 9}^äbd)en fei. "^lud) konnte er fpäter nid)t beim=

beuten, o^ne ba'^^ i^r ^ilb xi)m üor *^ugen trat.

"^^Im folgenben 9}Zorgen, alö ber Q3ater fid^ mit \\)\n auf ha§ '5vü^fd)iff

begab, ha^ nad) Cujern fu|)r, befanb Äagar fid) fd)on an ber ßänbe. ''211Ö

ob fie fd)on lange bagu bereitgeftanben, ^alf fie einem 'SO'Zatrofen ©ottliebö

5l^ffer aufnehmen unb inö Sd)iff tragen. 0ann ftanb fie alö ein5ige, bie

^um ©eleit gefommen war, am Ufer, ai§ ta^ Sd)iff abfut)r; unb bie 0av)on--

fal)renben fal)en fie lange, lange noc^ eifrig wintenb ftel)en. Sofef Snfanger

l^attt feinen Spa^ unb feine 'Jreube an if)r.
—

•Jreube an i^r ju l)aben, ba^u befam ber alte Snfanger in ber nun

tontmenben Seit ©elegen^eit. Äagar seigte nad) ©ottliebö "^breife eine

^eilnabme unb 'i2lnl)änglid)feit für fein Äauö, bie er früher nic^t an i^r

bemerkt I)atte. ©leic^ am näd)ften 9^ad)mittag, aB fie fd^ulfrei war, ftanb

fie fd)on ba unb b^lte 9)^ablein. Sie wolle fie iel3t fd)on mand)mal ^üten,

fagte fie. ilnb baet 5?inb war il)r bod) früt)er ^nx 2a\t gewefcn. *i2lber fie

XDU^U fid) aud) fonft auf einmal in allerlei 'pflid)tcn unb Obliegenheiten ^u

brängen. ^ai Q3egie^en ber Blumen an ben '^^«ftent lie^ fie fic^ nid)t me^r
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nef)mcn. 1)ann hdam fie ^erauö, ba^ 3nfanger felbft gegenn?ärtig ^äuftg

burci) feine ©emüfegärten ging unb bort nac^ einem Sd)abentt)urm fud)te, ber

aufgetreten war. <3)a hat fie if)n, baö für if)n tun ^u bürfen, unb beforgte

eö grünblid) unb gen)iffen()aft.

0er aiU Snfanger äußerte ;^u feiner 'Jrau: „Siet) baö iÜ^äbd)en an!

9©ie fie tt)ei^, tt)a^ fie tt)iU, unb tt>ie fie zugreift, oi)ne ba^ man fie f)eiBen

mu^, unb njie fie üon feiber fte{)t, n)o eö an,^ugreifen gibt."

3n feinen ©ebanfen wölkte ber Äänbler me^r, a(^ er au^fprac^. Cfr fat)

baö 93ilb feinet fa{)rigen, n^eic^mütigen unb üerfrüppelten <So|)ne^ neben bem

ber Äagar. (fr üergüd), bere(^nete unb ertt)og.

9?^it bem ^äbd)en tt)ar er freunblic^, of)ne fid) mit if)r ettt)aö ^u vergeben,

fo fid) alö fd)(aucr ^Qf^ann gleid)fam immer nod) freiet 6piel ^altenb. i3ie

bagegen bemühte fid) fic^tlid) um feine ©unft dinx feiten büßten i^re fd)arfen

'ilugen xi)n beobad^tenb an. —
6d)on t>a^ erftemat, a(ö er für bie 'Jenen nad) Äaufe !am, fanb

©ottlieb Äagar in einem oiet engeren Q3er^ältniö ju feinem üäterüc^en Äaufe

ffef)enb, a(ö früher ber '^aü gett?efen \t>av.

0ie (5d}uie \)atte if)n ettt)aö üermänn(id)t. (fr n?ar gett)ad)fen unb in

bm 6d)ultern breiter gen^orben. '2lud) !eimte if)m ber Sd)nurrbarf. vSein

6inn voav reifer unb fein 93(id f(^ärfer gett)orben. £r gett)at)rte auc^ jum

erftenmal mit Q3ertt)unberung , tt)ie oiel ^äbtn ber '5ud)ö üon Q3ater in

Äänben ^ielt. "2luf feinen 5?rüden, bie er kräftiger a(ö früt)er felbft l)anb-'

t)abte, {)umpe(te er in biefen ^agen auf (fntbecfungöreifen auö, faf) an ber

i^änbe bie (Semüfeförbe unb bie '5ifd)!iften be^ 93aterö 5um Q}erfanb bereit

liegen, fat), tt)ie bie 'S>ampffd)iffe fie mitna|)men, ober tt)ie Snfanger felbft an

gett)iffen 9}Zarfttagen auf feinem fd)tt)erbelabenen 9iauen, begleitet oon jn^ei

5?ned)ten, au^ful)r. (fö fiel il)m auf, tt>ie faft täglich l?eute inö Äauö !amen,

bie um '^iel) ober Ä0I5 mit bem Q3ater Ijanbelten, unb erft |ct3t bemerfte unb

entbedte er, ba^ bie langen £d)eiterbeigen, bie ba unb bort an bcn ^^ogen

ftanben, unb bie Stämme, n5eld)e ber unb jener Säger abfül)rte, bem 93ater

gel)5rten ober gel)ört l)atten, aud) ba^ auf ben ^Dtatten an ben ^erglel)ncn

ba unb bort T>iet)^erben n^eibeten, bereu Äüter unb ^^irten er fannte, ireil fie

abenbö baheim mit am t)äterlid)en ^ifd)e fa^en. '^lüe^g ha^ ^attc er fid)er

früher gefeiten unb gett)uj3t, aber eö t)atte feinen !inblid)en Q3erftanb nid)t

befd)äftigt. 3e^t aber erfüllte eö i^n mit tt)ibcrftreitcnben (öefüblen, mit

Stolä unb Q3ern?unberung, mit 9'Jeugier unb 'dingfrlidjfeit, je mel;r ibm mand)--

mal feine eigene Ütnftige Q^e^iel^ung gu all biefem ^>etriebe •^um 1^eunif;t--

fein fam.

*2llö er mit Äagar oon biefen fingen ju reben fam unb bahd felbcr

re(^t unreife unb ungefd)idte '^lnfid)ten »erriet, machte er bie (fntbcdung, baf?

fie it)rerfeitö u>eit beffer alö er oon allem unterrid)tcr u^ar unb für allci^

Q3erftänbniö bcfaf^

3^r T^erl)ältni'^ jueinanber loar oom erften ^ag feiner y^^eimfunft an ein

cigeneö. 3urüdl)altenb, er met)r «erlegen, fie mebr beebadncnb, hatten fic

cinanber beim erften '^ßieberfel^cn begrübt. 0iefe 3«vüdl)altung blieb; auf
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©ottlicbg «Seite blieb fie ja{)relang. Sr füllte f:c^ neben bem taffräftigen

9[Räbc^en xvk flein unb be^emmt. ©egen 9}^itte unb (Snbe feiner Serien

n?urben fie etwa^ vertrauter, ©ottlieb lie^ Äagar in fein 6ct)uneben fe{)en,

§eigte if)r bie Seugniffe unb 93üd)er unb fanb, ba^ fte an ben fingen, bie er

lernte, 3ntereffe hatU. '2}äf)renb fte oon ben (greigniffen in ber 5^Iofterfd)uIe

l^anbelten ober über ben 3nf)alt eineö £e^rburf)eö ober einer Unterhaltung^'

fd)rift in ein 5utt)ei(en eifrige^ ©efpräcf) gerieten, famen fte einanber näi)tv

unb lernten gegenfeitig ii)v eigentliche^ 9[Befen beffer fennen. ©ottlieb n?ar

ein eifriger £tubent. (Sr fonnte ftd) an manchen ©ic^tern unb i^ren QBerfen,

bie er in ber £cf>ute burd)5unel)men l)atte, begeiftern unb nac^l)er begeiftert

baöon fpred)en. ioagar fd)ien ebenfalls eine eifrige Ceferin ju fein, tt)obei fie

freilic!^ mel)r für t>a^ 6toffli(^e aB für iia§ 5?ünftlerifd^e eineö ^erfe^

Sntereffe geigte. So gelangten fte baju, t)a^ ©ottlieb bem 93'^äbcl)en mand)--

mal öorlaö, unb i>a^ biefe^ fd)einbar aufmerffam lauf(^te. ®iefe Stunben

n^urben beiben lieb, xyreilic^ freute ©ottlieb fid) an il;nen nur um il)rer felbft

tt)iUen, unb eö i)ättQ il)m irgenbein ^amerab, ber fte mit i^m geteilt, ebenfo

ju i^rem ©enu^ t>er^olfen n?ie Äagar. <S)iefe bagegen nal)m üielteic^t, ol)ne

e^ 3u tt>iffen, ebenfo t)iel Sntereffe am 93orlefer n^ie am Q3orgelefenen. Sie

empfanb eine tt)ac^fenbe Suneigung ju bem reifenben 3üngling. (£ttt)aö in

i^r fuc^te unroiffentlic^ nad) ber ^ärme unb 93egeifteritng im QBefen beö

anbern. Sie !onnte tt)äl)renb beö £efenö an feinen Sippen l)ängen unb in

feine 3üge üerfunfen fein unb ftc^ plb^lic^ barauf ertappen, ba^ fte gar nid)t

gel)ört ^attz, tt>a§ er lag.

©ottlieb bemerkte nac^ unb nac^ biefe 93orgänge. 'SD^anc^mal begann il)n

in Äagarö ©egenwart eine fc^ix)üle Q3ern?irrung gu erfajfen, tt)ie ein 93er--

langen, fte in bie ^rme ju fc^lie^en. Sbenfo plö^lid) aber löfte eine ^eimlic^e,

an '^ßibernjitlen ftreifenbe Si^eu biefeg ©efü^l ab.

Sineö ^ageg befuc^te Äagar mit i^rem unb ©ottlieb^ 93ater eine Cieb=

t)abertl)eateröorftellung ber itlofterfc^üler ju Stanj. (£g tt)urbe „9Bill)elm

^ell" h^v ^>luffül)rung gebrad)t. Äagar xvax erregt unb entflammt, ^l^

©ottlieb balb na(^l)er ju 93efuc^ t)eim!am., oerabrebete er am erften Sonntag

mit il)r einen Spaziergang an ben S(^attenberg hinauf, unb fte hat i^n, fein

^Bil^elm ^cll--^u(^ mitzubringen. Sie tt)ollte noc^ einmal bie ^orte |)ören,

benen fie auf bem ^l)eater gelaufd)t i)atU.

Sie fc^ritten an jenem ^age Seite an Seite einen nid)t fel)r breiten,

umzäunten QiÖeg burc^ ^ängenbe 9?^atten bergan, (fg toat um Öftern, unb

ber <5rül)ling fd)müdte ha^ 93erglanb. 9coc^ trug ba^ ©ebirg reict)lid)en

Sd)nee, aber ber 'Sßalb i)attQ ibn abgefd)üttelt unb ftanb ftolj unb in jungen

Säften grünenb. ®ie Sonne fd)ien. <3)er See lag rul)ig in ber ^iefe. <S)ie

beiben famen nur langfam t>ortt)ärtg, benn ©ottlieb ermübete an feinen

ÄMidcn leid)t. *t2lber auf einiger Äö^e angcfommen, legten fte ftcf) auf einem

feinen grünen 9Biefenplaf3c l)od) über einer ber fteilen llfertt)änbc nieber. <S)ie

reine unb ftille l'uft trug Saute an^$ allen x^ernen ^u iljnen t)er, ©lorfentöne,

oon benen fte ni(^t ju fagen üermoc^ten, tt)ol)er fte famen, menfc^lic^e ^orte,

einmal ben S^nall eines Sd)uffeö. 3l)re eigenen ©eftalten l;oben fic^ fc^arf
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umriffen i)on ber '^atte ah. ©ottlieb i)atU ben Äut neben ftd) gelegt. '5){e

Sonne lag auf feinem blonben ibaar. 3n feinen ^ugen ftanb ein 'i^lusbrucf

öon Äeiterfeit unb "Jrifc^e. ^an fa^ bas Äilf(ofe feines i^örper^ nirf)t. 3n
ber Äalfung feinet 5^o))feö lagen Sugenb unb 5l'raft. Äagar trug fid) nid)t

anberö ai^ bie anbern 9}Zäbcf)en bajulanb. 'Sennod) i)aUe i{)re (frfd)einung

cttt)a^ Eigenartige^. 31)r 5l(eib mar fc^marj unb fct)li(i)t; einzig um ben

Äalö i)attt fie ein brennenb rote^, gefranfteö £eibentü(f)(ein gelegt. Q3ie(Ieid)t

lEam i^r oon biefem ^ud)e t>a^ 'Jrembe. dlod) me^r aber (ag biefeö in ber

@rö§e i^rer üoüentroicfelten ©eftalt. Eö ttjar ettDa^ ^OZännifcf)eö an i\)v.

*5)a^ fraufe, f^marjc ioaar umftanb tt)ilb \i)v @efid)t. 8ie fc^lug ben ^lid
nid^t äüci)tig ober jag^aft nieber. Über i|)re fangen gingen fjäufig unb

^eimtid^ 9©eUen oon ^(ut.

©ottlieb begann ju lefen. (£r tat e^ mit einem fd)ü(er^aften unb

ungefd)i(ften ^atf)oö, meinte aber, eö fef)r gut ju tun, unb tt>ar anfänglicb

gang in feine '^lufgabe oertieft. 93alb aber ftörte if)n ettt)a^, t)on bem er

nicf)t tt)u§te, tt)aö eö tt)ar. (fr fü|)(te, ha'$ Äagarg ^(icfe unabläffig auf i{)m

ruhten. '^uffd)auenb gen^a^rte er, ha^ fie bi(^t an feiner Seite fa^- Sie

fa^ über feine Sd)ulter in ta^ 93ud), unb if)re 93ruft berüf)rte feine ^!ld)fel.

®ann begegneten ii)re klugen ben feinen. SOZerftt)ürbig ! Er fonnte feinen

93li(f gar nid)t mieber auö bem i^ren löfen. Unb nun fa^te eö xi)n toieber

tt)ie bamaB in bem 9^auen. (So n)ar f)alb Q3eengung, ^a(b 'Verlangen. ?Dcit

teifem ^o^Igefübt fpürtc er Äagar^g Äer5fd)(ag an feinem *^rm.

'3}Zed)anifd) la^ er tt)eiter unb {)örte feine Stimme, bod) n?aren feine @e--

banfen n)eit ab oon bem, tt)aö er ia§. Er füf)lte nur immer bie Q3crüf)rung

beg 9[Räbd)en!örperö. Er fpürte, n)ie Äagar fid) langfam »orbog unb, ben

"t^lrm an feine Iin!e Seite ftü^enb, ii)n gleict)fam umfd)Iungen i)kit. ^a^ Äerj

flopfte it)m fo F)eftig, ba§ er eö am Äalfe füllte.

9^un begann baöfelbe Spiel mie bamatö auf bem See. 3n ber T^er»

legenbeit t;atte (Sottlieb tt)ieber nur ein erjmungetreö £ad)en, mit bem er »on

ioagar tt)eg rüdte. Unb tt)ieber überfiel xi)n eine Ernüd)terung , febalb er

nid)t mel)r im ^anne i^rer ^erübrung njar.

Sie aber ftanb untt)irfd) auf unb trat biö an ben äu§erften ?\anb ber

•Jclfenfante, fo ba^ er einen "^lugenblid meinte, fie muffe t^inabftürjen, unb

eben marnenb i^ren 9^amen rufen motite. ^a aber tam fte jurüd. Um ibre

ßippen 5udte ein ^luöbrud l;alb t»on Q3crad)tung, l)alb t»on Q3erbricf^lid>teit.

„3d) mag nicf)t mel)r §ul)ören," fagte fic fd)mollenb. „'•^luf bem ^bt^ucr bat

e^ mir gefallen. So üorgelefen langmeilt c^ mid)."

„(Sut," fagte (Sottlieb unb fläppte baö ^nid) ju. ^a fte ibm ben 9\ürfcn

8ubrcf)te, mad)te aud) er fid> ju fd)affen, inbem er fpielenb junge (^n-afcr unb

93lumen jcrrupfte.

Sie braud)ten lange, biö fte tt)ieber ibren (öleid)mut fanbcn. onntlicb

fpracb 5tt>ar nad) einer QBeile oom >beimgeben, unb Äagar tarn ad>fol?|Uc!cnb

l)eran unb i)alf ibm toie frübcr auffteben, aber al^ fie fid) baini unrflid) auf

ben QBcg mad)ten, fc^ritten fie lange fcbmeigenb eine^ bicrfeitiiv einer bertfeit^^

beö 'Sßege^.
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(frff alö fte ftd) triebet bem <3)orfe näf)erten, brad) ©ottlieb bie Stille.

€r tt)ie^ auf ein nal)eö bem 93ater ge^örenbeö ©emüfefelb unb fagte: „Sie^,

tt>k frül) biefeö 3at)r all ta^ ©rünseug ift."

6ie ah^v f(^ien ta^ ju interefjieren, benn fte tarn nät)er, ftimmfe i|)m bei

unb fpra(^ oon ben einzelnen ©emüfearten unb ber 93eforgung be^ ©artend

al^ eine, bie tt>o^t 93efd)eib njei^ unb in ber Sad)e eftt)a^ gu fagen i)at

<S)abei oerlor i^r ^on bie 9xeiäbar!eit, n>urbe tt)ieber fanft unb i)atU eine leife,

verborgene 93)ärme.

©ottlieb konnte eö aber nid^t l)elfen, ba^ er \3on biefer Seit me^r benn

je über Äagar nac^benfen mu^te; auc^ tt)enn er üon ^inlel fort unb in ber

Schule mar, löfc^te i^r 93itb nie oollenb^ auö. (£ö mar il)m felbft unerflärlid),

tt)ie eö !am, ba^ eö mand)mal jäl) unb o^ne jebe äußere Q3eranlaffung üor

feinem inneren ^uge auftauct)te. 3ebe^mat po<i}tt it)m babei ba^ Äerj fo

l)eftig, al§ fei er einen fteilen 95erg l)inangerannt. '^üd} l)ei^ mürbe i^m

mie t)on einem rafc^en £auf. (Einmal ertappte er fid) auf bem ^unfc^, bie

Äagar möchte iz^t mieber fo neben ibm ft^en, i)xd)t neben i^m.

IV.

QOßieberum bei einer Äeimfunft ©ottlieb^ üon ber Sd^ute mar eö, ha^

Äagar unb 9)^abtein an ber £änbe ftanben, um i^n ab§u^olen. 93ielleic!^t

i)atU er fte lange nic^t fo beifammen gefel)en. ®er '^Hnblid überrafd)te il)n.

^u(^ 9)^ablein mar gemad)fen, objmar fie nod) immer ein 5^inb mar. Ob-

gleich fie bunfelblonbe^ iöaar i)atU unb !eineömegö übergärt t)on ©eftalt wav,

erfc^ien fie neben ber reifen, bunflen (Srfd)einung Äagar^ flein unb fein unb

l^ell mie Sonne neben 91aci^t. ©ottlieb Rumpelte anö £anb, unb jeber '^lugen--

blid jeigte il)m neue ©egenfä^e gttjifc^en tm beiben 3ugenbgefäl)rtinnen.

Sc^on bie '^xt, mie fie i^n begrüßten! Äagar mar tnv^ angebunben, fagte:

„©Ott grü^ i)i6)" in hartem, fnappem ^on, brüdte kräftig feine ibanb unb

lie^ fie mieber fallen. 9JRablein i)kit feine Q^ec^te feft unb framte in einem

fort 9^euig!eiten auö: „®u, bie 93lä§fu^ i)at ein ^alb, „unb" '5)er Q3ater i)at

fdt)on brei ©emfen ^eimgebrad)t aug ben <5ellibergen, „unb" Hnfer 5^ned)t, ber

9^iefeler, ift Äoc^jeiter tnit ber 3ngli--Seppe."

9öät)renb bie anbere fd)meigfatn unb o^ne x\)n an5ufd)auen neben i^m

ging, leud)tete bie fc^ma^enbe 9)^ablein il)n fortmäl)renb tnit i^ren Ijeiteren

unb martnen, blauen *2lugen an. 3^re ^xöi)l\d)U\t ri§ il)n mit fid) fort, fo

ta^ er tneinte, nie eine luftigere Äeim!e^r get)abt su tjaben. 'tZluc^ fu(^te er

gern beö 5?inbeö ^lid, bejfen flare Sd)önt)eit il)m unmillfürlid) ein (^'rgö^en mar.

'iZllö fte üor bem 3nfangerl)aufe anlangten, l)ielt Äagar inne, unb alö

©ottlieb fie fragte, ob fte nid)t tnit hinauffomtne, verneinte fie mit faft

jorniger S^ürje. €r \)atU einen "t^lugenblid ben (Sinbrud, eö liege ein leiben--

fd)aftlid)er 9^eib gegen bie fleine 9!)Zablein in il)rem "^öefen. €r vergaß aber

bejfen balb, benn oben an ber treppe ftanb bie 9}^utter unb bemill!ommte

i^n, unb nad)l)er mar feinett)alben in ber Stube »on jener mie von "SDZablein

ein fo vergnügtet 9Befett, t>a^ er felbft auö betn £ad)en nic^t me^r l)erauöfatn.
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'iflad) einigen Stunben tarn ber 93ater üon einem "^albganQ ^eim. 6ein

93}ilI!ommen xvav ru^ig unb trorfen. (Sr fragte tt>ie immer juerff nad) bem

Sc^uljeugniö unb He^ (frnff unb i'ebenött)ict)tigfeiten tt>eit über bie i5^reube

gelten, ^ait rvoilU er auc^ tt)iffen, ob ©ottUeb Äagar fc^on gefe^en \)abe,

unb fd)ien faft unge{)a(ten, ba^ fte nic^f ba tt)ar.

„Sie gehört eigentlich jum Ämife," fagte er; „eö gibt wenige, bie tt>ie fte

auf nid)tö benfen, atö tt)ie fie einem 5U ©efaüen leben fönnen."

„"Sir", fagte ^rau ©rite fürs, unb eö fc^ien ©ottlieb, alö ftebe in ber

SD^utter ©efic^t ein 3ug öon Q3eben!(id)!eit.

®er 93ater aber runzelte bie 6tirn unb ertt>iberte jener: „'3)u t)erftei)ft

t>a^ 9}^äbcf)en nic^t ober m\i\t eö nict)t t)erftel)en."

<S)a tt)oUte bie gutmütige <5rau ©rite einlenfen unb beeilte fid) 5U fagen

:

„<S)aö ift tt>o^( rva\)v, bie Äagar ift auf Sct>ritt unb ^ritt ()inter bem Q3ater

^er unb fu(i)t, maö fie if)m an ben klugen abfe{)en fann." —
93ei biefem 93efu^ machte eö ftd), ba^ ©ottlieb me!)r al^ in ben (e^ten

Sauren in SOZableinö, beö 5^inbeg ©efeUfd)aft XDav. T^ieUeid)t aber war gerabe

ber Umftanb, iia^ er Äagar tt)eniger ^äufig fa^, fd)ulb, ba}} biefe il)m merf=

mürbiger blieb alö baö S^inb.

Sineö ^ageö !am er über fie, h)ie fte am See unten wufd). Sie !niete

an einer feid)ten ilferftelle im 5?ieö unb tt)al!te bie ^äfc^e auf einem ^rett.

Über bem £ärm il)rer "Arbeit ^örte fie il)n nid)t !ommen. 3l)r '^Inblicf aber

feffelte i^n fo, ta"^ er ben S(^ritt oerlangfamte unb forgfältig bie i^rüden

auffegte, um fid) nic^t 5U verraten.

Sie trug ein alteö, fcf)n?ar5eö 5lleib, ta^ am Äalfe offen n^ar, unb beffen

*2irmel fie biö an bie 't2lc^fel ^urücfgeftreift i}attt. 93on biefem 5lleibe boben

ftd) ber tvei^c, ftarfe 9^aden unb bie fräftigen "^^Irme in leuc^tenber Sd)ön--

^eit ah.

(Snblid) fprac^ ©ottlieb fie an.

®a ftanb fie auf, xvaxf mit einem 9^ud beö ^opfeö bie rcirren fcfitrarjen

Äaare auö bem ©eftd)t unb mar bei guter Caune.

„Soll ic^?" fragte fie unb brol)te, il)m mit ben ioänben, an benen nod)

ber Seifenfd)aum t)ing, inö ©efid)t ju falpren. <3)od) t)ielt fie inne unb n?ufd)

fid) ben Sd)aum ab. 9'iac^bct' aber !am fte bennod) in milbem Übermut auf

i^n 5U. (£r fonnte eö nid)t tt)e^ren, ha}} fie mit ben fcud)ten .sbanbfl^iduMt

feine 'JÖangen fa^te. (£r oerteibigte ftd) lad)enb unb moUte fte jurüdftefjen.

<3)abei aber fuhren i^re 'i^lrme über feine Sd)ultern bi^^i'^ ^i"^ iao^m einen

't^lugenblid u>eid) unb ftar! um feinen t^caden. 3l)re ^Mide lcud)tcten ganj

nat)e in bie feinen. Cfö n?ar tt)ie ein <3)ürfren barin.

Unb nun tonnten fie eö nid)t belfen, ha}} fie, n?ie fd)on oft, beibe befani^en

n^urben. Aagar nal;m ibre ^-^Irbeit tt)ieber auf unb fang oor ftd) bin, ali^ ob

er nid)t ha wärt. (Sr aber begann eine Unterbaltimg bamit, ha^ er fragte,

ob bie Ä^nie fte nid)t fd)mer,^ten, unb !ümmertc fid) um 0inge, bie ihm im

©runbc ganj glcid)gültig luarcn. (Jr evhinbigte fid) nad) allerlei >\iinfrgriffen

beö QBafd)eni^. ^'Bo.^u baö ^^rett nütje? Unb ob beif?e» Ti3aiTcv nid>t boffcrcn

^ienft täte? Unb ob feine ^^ürfte Donnöten? Seine 'Ginnte loaren nid)t
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immer !(ug, unb fte mer!te, tt>ie mü^fam er fte fud)te, tt)ä^renb immer tt)ieber

gro^e 'Raufen 5tt)ifd)en feine fragen fielen.

9^ad) einer 'Jöeile fd)aute fte ru^ig unb überlegen auf unb fagte: „©u
langtt)eilft hid} ja bod), ge^ boc^ ^eim!"

€r tt)ollte eö nic^t gelten laffen, aber fobalb er eö unauffällig !onnte,

entfernte er fid) bo(^. ^aum aber ^attc er fie »erlaffen, fo bracl)ten feine

©ebanfen il)m beutlid) unb fc^arf i^r ^ilb gurüd. (fr fab fie !nien, mit

nacften "Firmen unb f(^lan!em Äalfe.

Unb er tt)u^te jum erftenmal, ba^ fte fcl)ön fei.

Unter bem Äin unb Äer öon Äaufe jur Sd)ule unb umgefebrt, unter

bem 6d)ulleben felbft unb bann einem 3al)r l'ebrjeit, bie er auf ber Sd)reib--

ftube eineö kleinen 5?aufmann^ in ^elferlaub jubrac^te, tt)urbe ©ottlieb Snfanger

gwanäig 3al)re alt. 93iöl)er l)atte er fid) um bie Angelegenheiten feineö 93aterö

nic^t t)iel ge!ümmert. 9^un tt)urbe er beim unb unter bie '^^übrung beö 93auerö

gerufen, (fr !am, unb am näcbften ^ag nabm 3ofef 3nfanger ibn in bie

Gtube, tt)o er, n)ie (Sottlieb rvu^U, felber am *2lbenb ju fi^en unb ju reebnen

pflegte. ®a lagen eine "^Inäabl »ergriffene unb nid)t übertrieben faubere

93ücf)er auf einem ^ifd), unb ein alter 6cbranf mit einer fd)tt)eren 5?lappe

ftanb in einer (fcfe. ©ottlieb njar t>orber !aum je in ben fleinen 9\aum ge--

fommen; benn ber Q5ater trug ben 6cblüffel in ber ^afd)e. 60 entbedte er

üieleei barin, tt>a^ feine ^ceugierbe erregte, '^m meiften njunberte er fid), aB

3nfanger i>tn Sd)ranf öffnete, über bie oielen £d)tt)ein^blafen mit ©elb, bie

barin ftanb en.

Snfanger fe^te ficb an ben ^ifcb unb i>k^ ©ottlieb beranfommen. Seine

furd)ige Stirn tt?ar sufammengejogen, unb er !niff ha'» linfe '^uge nocf) mebr

al^ gett>öbnlid) ein. „So," begann er, eineö ber 93ücber auffd)lagenb, „ha^

ift ha^ Äoljbud)." ünb er erflärte ©ottlieb bie ^ebeutung ber Einträge,

bie mit ungelenfer unb unorbentlicber Schrift, oft nur mit 93leiftift gemad)t

tt)aren. 'S'er Sobn fonnte feben, tt)ie ber Q3ater ganje QBalbbeftänbe laufte,

bann lieber nur einselne 93aumftöde t)on irgenbeinem fleinen 93auern erttjarb,

tt)aö er an Sc^eitbolj t>a unb bort fteben unb n?aö er an 93aubol5 über ben

See gefübrt ^atU. „'Sag mirb im hinter gefägt," fagte 3nfanger, „unb

iia^ finb 93retter, bie abgegeben n^erben fönnen." 0abei geigte er mit bem

erbigen 'Jinger auf einjelne Soften. 9'tad) bem Äoljbud) famen anbere,

ebenfo un5ulänglid)e, eineö für ben ^-ifcbbanbel, eineö für ben ©emüfe--

oertrieb, ein anbere^ für bie ©efd)äfte mit ©ro§= unb ^leinoieb- 3n einem

ftanben bie 5^ned)te unb 9}^ägbe unb ^agelöbner oerjeii^net, unb ein !leineö

fcbroarjeö, »ergriffene^ 9'Joti§bud) entbielt eine xÜ^enge 9'Jamen unb Summen,

oon benen üiele burd)ftrid)en, anbere mit feltfamcn, oft berben 93emer!ungen

»erfeben tt»aren. 'Saö mar 3nfangerö Sd)ulbnerbud), unb ©ottlieb fab mit

^rftaunen, mieüiel Ceute barin ftanben, angefebenc unb übel beleumbete, 00m

^farrberrn ju "^infel unb »on au^märtigen ^x'aufleuten, bie er nicbt fannte,

big 5ur 9}^eier--9voft, bie im ^aglobn mufd).
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„O^ne ba^ !annft bu feine @efrf)äfte mact)en," fagte 3nfanger. „©u
mu^t baö @e(b unter ben ßeuten f)erumgef)en (äffen unb machen, ha}i fie bid)

braud)en, bann erft laffen fte fid) aud) oon bir braud)en."

©otfliebö Q3üde trafen bei biefen 'Porten be^ Q3aterö 3üge. Sd)lau()eit

xmb 6d)arffinn fpiegelten fid) barin ; fie fc^ienen allen ben ^egen unb ^eglein

in ben 93üd)ern nad)sufpüren tt)ie iagenbe Äunbe. €ö mar oiel(eid)t baö

@efid)t eineö ©einigen, gett)i^ baöjenige eines fd)arfen ^xec^nerö. 3n feltfamer

93eäief)ung ju bem ^u^brud ber 3üge ftanb bie gebeugte Haltung beö Ä'brper^

unb bie teife, oorfic^tige '2Irt, ju reben unb fic^ 5U belegen, alö rooUe 3nfanger

aUeö ta^, tva^ je^t oorging, t>or jebem Unberufenen gef)eimf)alten. '^lud) fiel

bem So^ne, oieüeid)t gerabe tt?eil er fal), tt)eld) reic^li(f)e tÜ^ittel ber Q3ater

befa§, oielleic^t aud) tt)eil er auf ber £d)ule gelernt l;atte, auf '^iu§erlid)feiten

ettpaö 5u geben, auf, roie fct)li(^t, faft fd)äbig fid) jener trug. '3)er braune

9^od, ben er ani)atU, xvav auf ben ^c^feln grün unb gelb oon '2l(ter unb

^ettereinflu^.

„<S)aö iff aüeö nur ju "Reiben gefc^lagen," erklärte 3nfanger meiter. „^aö

mu^ alteö beffer beforgt »erben. 9}^ein ße^rer ift ber Sd)mib--^oni gemefen,

ber im Sommer ^üi)tm<i)t war, unb me^r al^ er felber getDu^t, i)at er mid)

nic^t lehren tonnen, ©arum habe id) bid) auf bie Schule getan. \)'iad) unb

nad) magft bu Örbnung fc^affen."

3n bem 93ud)e, ta^ bie "t^luffc^rift „©arten" trug, n)urbe ©ottlieb auf

ben legten Seiten auf eine fefte, fd)öne Sd)rift aufmerffam.

Snfanger nal)m e^ auf unb n^ieö auf biefe Sd)rift5üge. „So ift e^ red)t,"

II
fagte er mit 9'Jad)brud unb ben So()n fd)arf im '^luge l)altenb. „0a^

11 '3D^äbd)en padt aüeö beim rid)tigen (?nbe an. ©a braud)ft bu nid)t lange

5U raten unb ju reben. 9[öenn bu einmal bie neben bir l)oft, bann muf? bir

nid>t bang fein; bie ive^t ba^ Unglüd auö, ba^ bu la^m bift unb nid)t überall

fein fannft."

So tt)ar baö erftemal, ha^ ber Q3ater fo unoerl>üüt-t)on einem 3ufannnen--

tommen ©ottlieb^ mit ber Äagar fprad) imb tat, ai^ ob e^ nid)t mel;r um-

jufto^enbe ^atfad)e tt)äre.

®em 3üngling fd)o§ ba^ 931ut bunfelrot ju ilopf. Sr tpu^te feine

'?2lnttt)ort unb ^attz bod) iia^ ©efü^l, ta}^ er tt?iberfpred)en foUte unb nuntte.

Sr ^örte bann faum mel)r, ipaö 3nfanger lueiter erklärte. Qfr mar mie über-

rumpelt. *^lö ber 93ater nad) einer ^eile ju Snbe mar unb aufftanb, »erlief

er mit i^m bie Stube in einem 3uftanb oon Betäubung, al^ fciuine er in

einem fd)meren 9^aufd) auö einem 'SJirt^l^auö.

(So mar aber, alö \)'dttz 3ofef 3nfanger mit ber ^emerfung, bie er bei

jener @elegenl)eit gemad)t, anzeigen moüen, bafj er \c^t mit ber 'Ch^f^fübrung

eine^ frü()er unb gelegentlid) ermäl;nten ^lane^ (i'riift ju mad)en gebcnfe.

©ottlieb begann feine "^^ätigfeit an beö Q3ater^ ^>üd)ern. 'T'anebeu aber

fd)idte il)n biefer, gleid)t>iel, ob il)m t>a^ ©eben fauer mürbe, ^u ben Äolj-

fned)ten an irgenbeine ^albftclle ober ju t>Qn \vifd>täftcn am See, in bie

Ställe unb auf bie "^llpmeiben. ^abei gab er ibm faft immer .shagar mir.

„'2lud) fie mu^ eö lernen," erflärte er, nid)ti> anberev^.

'5)eutfcJ)e OJimbidjau. XXXIX, l. 2
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©otttieb n)u^te nic^t, tt)ie eö aümä^tiif) fo Um. Äagav *5J^ect) tt)ar in

allem, tt>aö vorging. €r I;atte ta^ ®tfiii)l, ha'i^ and) bie "tO^utfcr bat)on übcr=

raf(f)t tt)ar. ®aö 90Mbc^en felbff brängte ftd) n\d)t t>or. Sie f)atte nur immer,

njenn fte abenbö ba^ Äau^ üerlie^, einen @runb, um anberen 'zOZorgenö n)ieber

beizeiten ha 5U fein, ^ö n>ar aud) merfmürbig, tt)ie fie alle (Sigenfcf)aften

befa§, iik fie für Snfanger allmä^lid) 5U einer tt)ir!lict)en Stü$e machten.

6ic i)atU einen red)nerifcf)en 6inn unb £d)arfbli(f, fo ba^ fie felbft in @e=

fc^äften, bie 93Mnnerfacl)e tt)aren, im -Joolg-- unb 93ie^^ anbei bie günftige Seit

be^ (finfaufö, ben "^Barenmert, fur^ alle kleinen Q3orteite unb 5?niffe ^erauö--

fanb. Sie fannte bie (^igenfc^aften ber i?ned)te unb 9)^ägbe tt)ie eine alte,

menfd)enerfa|)rene "tyrau, unb madite met)r al^ einmal Snfanger auf ünreblic^--

!eiten beö einen, ^run!enl)eit be^ anberen unb fonftige <5e^ler eineö britten

aufmerffam. Sie bemerkte, tt)äl)renb fie einige 93^ale mit bem 9D^arftfd)iff

nad) ßu^ern ful)r, ta'B »on t>tn fielen ©aft^öfen in ber <Btaht unb am See

bie 91ad)frage nad) eingetnen ©emüfearten immer me^r muc^ö, unb tt)enbete

nun in ben ^flanjgärten beö 93auern, in n)el(^en fie mit Q3ortiebe arbeitete,

biefen befonbere Sorgfalt su. '3DZand)mal fd^on tt)otlte eö "Jrau ©rite unb

©ottlieb fd)einen, aU ftünben fie ganj beifeite, unb alle ©efd)äfte lägen all=

mä^lid) nur 5tt)ifd)en ber Äagar unb bem Q3ater. 'SCRanc^mal aud) f(^on in

ber Familie ober felbft bei ^ifd)e in S>lntt)efent)eit allen ©ienftooKö lie^ Äagar

ein meifter^afteö unb ein gen>iffeö 9DZac^tbett)u§tfein üerratenbeö '^Bort fallen.

So brad) fte einmal, aU eine 'tÜZagb fid) einen freien ^ag erbat unb ber

9?^eifter mit ber *^nttt)ort sögerte, mit bem rafd)en Sntf(^eib ba§tt>ifd)en, ba^

feine 9^ebe baoon fein !önne, ba in ben näd)ften ^agen alle Äänbe im Äaufe

nötig. Unb alö eine ^u\) fd)tt)er !alberte unb beina|)e sugrunbe ging, fu^r

fie ben 9[öartfned)t sornig an, ha'^ er unb feine laue Sorge fd)ulb an bem

Q3orfall l)ätten. "^llö ob fie i^re Q3orlaut^eit inne geworben, öerftummte fie

j;ett)eilen nad) fold)en '^Borten fogleid). "^Iber ©ottlieb unb feine 9DZutter

tt^arfen fid) ftumme 93lide ju, alö fragten fie fid), tt)ol)er bem 9}Zäbd)en fo

t)iel 9?ec^t fomme. Unb bie 5?ne(^te unb SD^ägbe tufc^elten, xvaven iöagar

ni(f>t grün unb budten fid) bo(^.

®ie i^ned)te unb 93^ägbe i)atUx\ eg aud) ^uerft ^erauö unb rebeten e^

^eimlid) im Äauö unb in ben ©äffen l)erum: „^a^t auf, bie tt)irb bie junge

^rau, bie £et)rerötod)ter. ^er Snfanger tt)ill eö, unb er Ijat immer burd)--

gefüt)rt, tt)aö er gett)ollt t)at."

<S)ie Seit ging tt)eiter, unb unjä^Iige 5?leinigfeiten Ralfen mit, ha^ Äagar

immer fn^ereren ©runb im Äaufe befam, unb t>a^ ber ©eban!e einer S^e

8tt>ifc^en ©ottlieb unb \i)x immer feftere ©eftalt erhielt. Sine ftumme be--

n?u^te ©emalt tt)ar an ber *t2lrbeit, Snfangerö ^ille. ioagar aber lie^ fic^

üon biefem Tillen fd)ieben.

©neö ^ageg begann ber 93auer beftimmter baoon ju fprec^en, ta^ e^

nun Seit für ©ottlieb fei, anö Äeiraten ju beuten. 0iefer tt>ar n)enig über

?itt)an,^ig je^t. ^rau ©rite unb er lüollten bie Sac^e inö Sc^erj^afte 5iel)en,

allein Snfanger lad)te nic^t, fonbern lie^ beutlic^ Ungebulb unb Q3erbru^

erlennen.
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„3d) bin nid)t gan^ beiner ^D^einung, 9D'?ann," fagfe 5agf)aft 'Jrau ©rite.

©ottlieb felbft tt^ar un[id)er. 3utt)ei(en überlief eö i|)n t)ei^ unb tt)of)I,

tt)enn er backte, t>a)i bie .^agar i|)m ge{)ören foUte. ®ann mieber fa^te if)n

eine unflare "^ngft. Sr fuc^te auö5uit)eid)en. Cfr möge nocf) nic^t heiraten,

^aht überhaupt tt)enig Cuft baju, ein §erbrorf)ener jyttn\d), vok er fei.

„(fin ^erbrochener 9}^enfd) braucht einen ftarfen '5 lief," ermiberte 3nfanger

unb fügte i)\nhu, fo weic^eö Äol§, tt)ie er fei, fönne man nic^t frü^ genug

ftü^en.

©ne^ "^Ibenbö tt)aren bie brei mieberum allein in ber großen 6tube.

•Sie kleine 9}Zab(ein i)atU Snfanger ju 93ett gefd)i{ft.

'Jrau ©rite unb ©ottlieb füllten, ba^ ber 93ater abermals üon ber

•Angelegenheit fprec^en tt^erbe.

Sine Campe nur üon t>ieren brannte an ber tt)eiten, nieberen, üertäfelten

®e(fe unb gab nur über bie Cfcfe beö langen ^ifd)e^ ein roteö £ic^t. ^er
übrige "xRaum ber Stube tvav büfter.

Snfanger ^ielt eine Seitung in ben Äänben unb \)atU bie 93rille auf,

tt)ä^renb "^i^au ©rite an einem 5?leibung^ftücf nä^te. Se^t blicfte jener bie

beiben an, na^m bie 93rille ah unb rürfte ba§ Seitungöblatt gufammen.

„So ift nun geraume Seit, t)a^ bu ttjieber ba^eim bift," begann er ^u

©ottlieb.

„3a," ftotterte ber fleintaut.

„Unb Seit n>irb e^, tt)eiter 5U benfen," ful)r Snfanger fort. „3<^ ^ah^

gern aUe^ glatt im Ceben, bamit man wei^, woran man ift. Sd) !ann tt)eg--

fterben. (fö !ann feiner fagen, tt)ie lange fein Srbenpa^ läuft."

^rau ©rite feuf^te unb l)ob iia^ fränflirf)e ©efid)t. „0u n?irft nid)f ber

erfte fein t>on unö beiben," fagte fie. Sie i)attt allerlei 93efc^tt)er, bo!terte

immer ein tt)enig an fid) ^erum unb tarn bod) nie fo red)t lieber ju gefunben

^agen.

„^a^ ftet)t nirgenbö gefd)rieben," ertt)iberte Snfanger rul^ig unb gemäd;lic^.

®ann aber ging er fd)arf auf fein Siel lo^.

„So tt)äre gut, wenn mv tk Äod)5eit balb feftfel3ten."

„Äod)5eit?" ftammelte 'Jrau ©rite unb Ijörte auf ju arbeiten.

©ottlieb !aute an ben 'Jingern.

„®u fannft nid)tö "^Beffereö tun, aU t>a^ 9?cäbd)en ju nel)men/' fubr ber

93ater fort.

9tod) nannten fte !eineö ben 9'^amen unb tt)uj3ten bod), n,>er gemeint umr.

Srft bann fragte 'Jrau ©rite: „Äaft bu benn mit ber >Sagar ober mit

il;rem 93ater gefprod)cn?"

„9?Zit bem Cel)rer n)ol)l," Ö^^b ber Q3aucr ^urücf, „unb er nnit» nid)t nein

fagen. '•Aber and) t)a^ ':Dcäbd)cn ift gcfd)cit genug, :^n miffcn, uhv3 id> mit

il;r im Sinn l)abe. Sic märe nid)t mel)r ini^ >bau^ gefommen, lucnn fie nid;t

einocrftanben märe, fie nid)t."

„"Aber mei^t bu, ob eö jum ©lud ber beiben ift?" fragte ^rau ©rite

bcfümmcrt.

®a rürfte Snfanger mit ben 'Firmen iveitcr über ben '^'ifd) berein.

2*
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„(S^ ift ütetletc^t ungett)öf)nltd) , t)a% ber 93ater bie Äeirat mai^t," fagtc

er, „aber — id) meine — xi)x feib nic^t fc^(ed)t gefahren, me id) bi^f)er für

euc^ gered)nef f)abe. So möget i^r mid) aud) ferner rei^nen laffen."

© oftUeb fd)tt)ieg. Sine QBirrniö oon @efü{)Ien ftürmte auf i^n ein.

3e^t tt)oüte er ettt)aö fagen, unb je^t tt)ar ibm mieber ber S^aU tt)ie t)er=

fd)nürt. 3e^t tt?oHte er jornig auffaf)ren: „3d) mag nod) ni(^t an fo ettt)aö

ben!en!" unb im näc^ften *i2lugenblid bett»egte i^n eine leife lüfterne 9Zeugier

banad). 9}^ab(ein fiel i^m ein. ®aö gab if)m einen 6tic^, of)ne ta^ er red)t

tt)u^fe, warum. '2)^ablein, ha^ fagfe er fi(^, würbe ifeine red)te ^reube f)aben;

benn irgenbwie war Ifeine 2kht gwifc^en i^r unb Äagar. Unb plö^lic^ regte

fid) wieber ein Sto(§I Äei, wie würben fte überall i^n um bie ffattlic^e

Äagar beneiben!

3n5Wifd)en fprad) 3nfanger weiter: „9Zebmt bie Sac^e, öon weld)er Seite

il)r wollt — e^ fprid)t alleö bafür. ®ie Äagar ift gefunb unb anfe^nlid)

unb tüd)tig. S^rifc^eg 93lut fommt mit il)r in^ Äau^ unb @efd)leci^t. ®a
fann ctwa^ 9lt<i)te^ nad)wa(^fen. Unb bann — fte wirb fc^on bie Äofen

anäiel)en, wenn im ju weic^mütig bift, Q3ub, ober nid)t gefunb genug."

„3d> fürchte, fie wirb unö allen über ben 5^opf wact)fen/' fc^ob <5rau

©rite bajwifc^en.

„Solange id) ia bin, nict)t," erwiberte ber 93auer; „id) getraue m\6)

Wol)l, fte ^u bänbigen, wenn fie gu wilb wirb."

„©er £el)rer wirb un^ aud) in^ Äauö t)inein regieren wotten," ^ielt

•Jrau ©rite i^m wieber entgegen.

•^ber aud) biefen (Einwanb wehrte er ab: „0afür la^t nur mic^ forgen."

(fnblid) raffte ©ottlieb fiel) auf unb fagte: „d^ eilt boc^ nic^t fo, meine

id). 9}Zan !ann bod) nod) aüeö bebenden."

0amit war für einmal bie Sad^e beigelegt.

3nfanger forgte nur bafür, ba§ fte nic^t me|)r einfd)lief.

V.

'zülit fleinen 93emer!ungen unb fragen ^ielt ber 93auer bie *i2lngetegen^eit

tvad}: „9^un, wa^ fagft bu, fiebt fie l;eitte nid)t ftol^ auö, bie Äagar?"

„9Benn je^t bie Äagar beine t^^rau wäre, fo könntet i^r einmal mit--

einanber an ben welfc^en 9)^ar!t fal)ren \tcitt meiner. ®ie wü'^U auö unb ein."

,,<S)eö 3au(^en 9lnton mad)t bem 9[Räbc^en ben Äof. ^a^ auf, ba^ fie

bir nid)t noc^ weggef(^nappt wirb."

©ottlieb war nic^t wo^l jumut. (£r fd)wan!te wie ein 9?o^r im QSinbe.

So War ol)nel)in eine bämmerige Seit für il)n. Seine !örperlid)e Snfwidlung

war eine fpätc. 3e$t brängten allerlei reifenbe 5lräfte in il)m unb fi^ufen

il)m Suftänbe öon 93erträumtl)eit unb ?DHbigfeit, bie mit fold)en eineö fprung--

baften unb b^ftigen ^atenbrangeö wed)felten. 9?tand)mal paäU i^n ein un--

beimlid)er ^lei^, t)a^ er hx§ tief in bie 9'Jad)t an ben 93üd)ern fa^, bie er

in neue Orbnung ju ftellen begonnen. "Siefe ^flid)ten erfüllte er Wobl eifrig

unb gut, weiter aber atö über bie einzelne '^Irbeit reid)te fein 93lid ni(^t;

bie ganzen unb vielartigen ©efd)äfte beö 93aterö t»ermod)te er nod) immer

md)t 5»u überfe^en. Oft mutete eö il)n fremb an, wenn 3nfanger plö^tid)
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oon einem großen Äoljeinfauf fprac^ ober oon einem "^Bieijmarff, ben er

befuc^t, unb feinen greifen rebete. 3mmer aber tt^ar ibagar t>a, bie '^efd)eib

tt)u^tc unb \i)m ^u^tunft Qab. 3n fo(d)en ^^lugenblicfen bemunberte er fie,

gab bem 93ater red)f unb faf) fie mit "Jreier^augen an. '^u§ foId)en "^lugen--

blicfen fam i^m aud) ber f)ei^e 0rang nad) i^rer 6d;önl;eit, ber if)n mand}ma(
tt)ic ein "Jieber befiel.

3n biefen ^agen Ieud)tete i^m jumeilen ein Üareö Cic^ttein. CDas (am
t)on 9[)^ablein, bem ^inbe.

9}ZabIein hzohad)Utz unb a^nte. '5)a unb bort fing fie ein '5öort auf.

(Einmal hva(i)tt fie ©ottlieb ^oft unb 'Srot in bie fleine Sd)reibftube.

0te 93Zutter fc^icfte fie bamit. 6ie ptauberte nad) 5?inberart fo allerlei

ba^er: „^aö mad)]t bu ta'^" — „<3)u fc^reibft aber fd)5n/' unb bergleic^en

me^r. ®ann trat fie aw^ <5enfter unb blidte auf bie ßtraj^e l;inab.

©ottlieb lie^ bie 9lrbeit unb fing an ^u effen. ®ann tvaxf er erft einen

93tid auf ?D^ablein. 6ie (am inä ^ad)fen, bie 9^i)cfe rt)urben xi)v fur^. ^ie
©eftalt l)atte ttwa^ (fdigeö. "^Hber iljr ©efid)t rvav freunbüd) unb anmutig.

„®a unten fommt Äagar," fagte fte i^t^t „3^r roteö ^üc^lein »errät

fie fd)on immer oon tt>eitem".

ünmiÜfürlic^ ftanb ©ottlieb auf unb Rumpelte an i^re 6eite. ilnb alä

er nun unten Äagar erblidte, errötete er.

„©ett, bu ^eirateft fte je^t bann?" fragte plö^lid) baö .^inb neben i^m.

£ö fa^ i^n t>abz\ Don ber 6eite unb mit großen "^ugcn n^ie eine ??ier!--

tt)ürbig!eit an.

©ottlieb füllte t>a^ 93lut in feinem ©efid)t brennen. „Unb tva§ nod) ?"

tDe^rte er lac^enb ab. Unb im 'i^lugenblid, t>a er ba^^ fagte, fragte er ftd),

ob er nic^t lüge. Unb ein eigentümlid)eö ''2lngftgefül)l bebrängtc iljn n)ieber.

^aixn fud)te er t)a^ ©efpräd) absulenfen. C^r lie^ fid) auf einen ^tul;(

nieber, ber am <5enfter ftanb, 5upfte ??^ablein am blonbcn Sopf unb fd)er5te :

„3effeö, maö für ein 93efen bir iia am 9\üden baumeltt"

Sie ri^ ftd) toö, unb er l)afd)te fie tineber.

6ie nedten ftd) t)in unb i>^v unb befamen fröl)lid)e 'klugen, ©ottlieb

uerga^ ioagar unb alle^j anbere. ^ine QDßeile wav er fo jung mie ^ur Seit, alö

er nod) bie jappelige !leine tÜcablein in ber ??catte am See i)atU l)üten muffen.

<5)ergleid)en Ssenen 3tt)ifd)en il)m unb ??tablein mieberbolten ftd). (Jr

füllte ftd) mol)l unb leid)t, n>enn ta^S 5^inb allein um il)n umr. ^'inige

•^ale fc^o^ eö it)m babei burd) b^n 5\opf: „^enn je^t nur Äagar nic^t

!ommt." "i^lber er gab ftd) nid)t 9\ed)enfd)aft, marum ber ©ebante ibm fam.

93^ablein nedte \{)n tuieber unb iDieber: „0u beirateft bod), ©ottlicb!" —
„3d) mei^ \a, bafj bie Äagar bein Sd)a(5 ift. ??can fagt eö in ber Sd)ule aud)."

(Einmal ttidte er fpöttifc^ ja, unb ein anbermal ftritt er ei^ ab. 3ntmer
aber artete ha^ QBortgefcd)t in Spielen, Cad)en unb ©lürflid)fcin au^^. (f ruft-

^aft ftanb er bem 5^inbe nie 9\ebe.

^a fam ber Sommer unb bracbte für 9?cablein Sd)nlferien. 'Jvrau

©rite l)atte lange banon gefprod)en, baf; fie eine Sd)U>efrer befiutcn u-'oUe,

bie an einem Orte jenfeitö beö See^^ ucrbeiratet mar. '^aun äufxn-te fic bie

*i21bfid)t, ?Dcablein mit5unel)men. ^^eim ©ebanfen an il)re '^^Ibrcife unirbe
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©ottüeb t>a^ Äer^ \d)\vtv tote ein 9}Züf)(ftein. *iHucf) bie tD'Jutter ging nic^t

o^ne Sorgen ()intt)eg. Sie lie^ in ben i^rer 'Jöegfa^rt oorangef)enben ^agen
bie 93(i(fe immer tt)ieber in einer fid}fUrf)en '2lngft t)on Snfanger ju ©ottlieb

unb üon ©ottlieb ju Snfanger get)en. '5^luf einmal rebete fie baoon, t>a% fie

eigenflid) bod) nid)t £uft i)aht, fort5ugei;en, unb eö fel;(te tt)enig, fo f)ätte fte

bie 9^eife n»ir!lid) aufgefc^oben.

^ud) 5!)cablein tt>urbe üon if)rer llnru[;e angeftedft ^U ©ottlieb bie

•^OZutter unb fie am 9xeifetage gur ^ampffd)iff(änbe f)inunterbegleitete, ^ielt

fie einen '-Roä^ipfti beö 5?ameraben fo !rampff)aft feft, ba^ er i^re Äanb
gett)attfam (Öfen, fie felbft nad) bem Steg fd)ieben unb jum (Einfteigen mahnen
mu^te. Sie i)atU tränen in ben "^ugen, unb alö fie auf bem Sd)iffe ftanb,

faf; er, xvk fie fie abn)ifd)te unb fd)(neigte.

(£r eilte nid)t mit bem i)eimgel)en nad) biefem '7lbfd)ieb. Äagar fiel

xi)m ein, unb er l^atte ein (Smpfinben oon Abneigung gegen fie. Unluftig

fc^lenberte er bem Äaufe gu, unb ^eimlid), bamit i^m niemanb begegne, begab

er fid) l)ier nac^ feiner Sd)reibftube. Q3alb aber !am Äagar über i^n. ©a
mar eö nun feltfam, wie mit ibr eine ^ei^e, t)ern>irrenbe £uft inö Simmer
!am. Sie hat i^n, eine 9^ecbnung für eine Senbung ©emüfe, bie fte auf-

zugeben im 93egriffe ]tant), su fc^reiben. ^ä^renb er i)a§ 'Formular auö--

füUte, lehnte fie fic^ über i^n, immer fefter fid^ an xi)n fc^miegenb.

'2)ie 9^ed)nung tvav balb fertig, unb Äagar nal)m fie. 3^re Äanb be--

rü^rte babei bie feine wie mit 5ärtlid)em Streid)eln.

®ann rühmte aud) fte feine Äanbfd}rift, tt)ie bie !leine 9!)^ablein fie ge=

rü^mt l;atte. ©leic^jeitig \ai) fie i^n mit einem 93lid an, ber il)n n)ie tt)illenloö

mad)te. (fr glaubte reben gu muffen; ^trva^ Särtlic^eö brängte fid) i^m auf

bie Cippen. "^ber er §ögerte noc^ unb gijgerte, unb in§tt)ifc^en ging fie tt?ie

TOiberftrebenb l)inn)eg.

•iHber fte mar üon ba an unb in ben ^agen, bie famen, oiel um i^n.

(£ö mar, alö ob fte fid) baju freier füllte, feit v^rau ©rite fort mar. Sic

fuc^te ftc^tlid) feine ©efellfd)aft imb jögerte immer, menn fie mieber auö feiner

9Zät)e ge^en foUte. 9?Zand)mal fprac^ fie oon ber 'i^lrbeit unb oon ben ©e-

fd)äften unb betonte, mie gut e^ fid) fo gemeinfam am ^agemer! fte^e. Sine

aufrid)tige unb rüdlpaltlofe <5reube hcbtt in i^ren Porten.

Q3ieüeid)t oerftaitb ©ottlieb ha§ nid)t, aber e^ mar fidler ein großer

freubiger QBille, alleö rec^t ^u tun, in il)r unb eine mäd)tige Straft ju allem,

maö fte unternal)m.

Um ibren Q3ater fümmerte fte fid) faum me^r. Sie na^m bie 9[)^a^l=

Seiten an Snfanger^ mit allen 5^ned)ten unb xD^ägben beoölfertem ^ifc^ ein,

unb abenbö fa^ fie nod) mit bem 93auern unb ©ottlieb jufammen. €ö gab

immer etma^ X)om ju (Jnbe gel)enben ober oom fommenben ^ag ju befpreci^en.

<5)rei ^age bauerte eö, ba§ ©ottlieb fremb babei jumufe mar; am
vierten i)atU er ft(^ fd)on baran gemöl)nt. 0ann !amen "^^ugenblirfe, in

benen er ftd) freute, t>a^ Äagar bafa§. (fö fluteten l)eimlicbe bellen

5mifd)en i^m uttb i^r. Sb^e Äänbe ftreiften einanber unb fanben ficb. Seine

'ilugen l)ielten il)rem fud)enben Q3lide ftanb. dtwa^ Uner!lärlid)eö, ben

Sinn Q3ermirrenbeö ftie§ i^n oormärtö.
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'^Ic^t '5:age wollte "^rau ©rite bei ber Sd)tt)efter bleiben. Sie blieb aud)

nic^t länger, ünb norf) ^atte fic^ bal)eim nict)tö ereignet.

"^Im Q3orabenb il)rer ioeimfunft trafen Äagar unb ©otttieb fiel) in ber

großen (S^ftube. (S^ tt)ar bunfel, unb beibe madjten gteid)5eitig 9D^iene,

juerft bie Campe ansujünben. 3n fcl)ersl)after *2Beife fud)te jebeö bem anbern

üorjufommen. 6ie rangen miteinanber. Äagar aber fd)lug bie ftarfen "^Irnie

um ben ^ilftofen ©ottlieb unb l)ob xi)n, tt)ie fte al^ ^inb getan, empor, -^luf

ben näd^ftbeften 6tul)l lie^ fie il)n nieber, unb nun tt)ollte er feinerfeitö fte

nid)t loötaffen. Unb plö^lid) fügten fie \id). (fö tt?ar eine fur^e, tt)ilbe l'ieb--

fofung. Äagar n?ar x)ielleid)t bie erfte gett)efen, fie ^u geben. Sie ful)ren

gleich auöeinanber, alö fürchteten fie, überrafc^t ju n^erben.

Äagar jünbete bann tt)irflid) bie l^ampe an. Sie l)atte fic^ oollftänbig

in ber ©en?alt, beforgte einiget in ber Stube unb »erlief fie njieber.

©ottlieb blieb allein in feinem Stul)le. Unb auf einmal tt)ar er frol),

ta'^ nid)tö gefproc^en tt)orben noc^ ettt)aö gefd)e^en war, wa'o nun eine Tyolge

^aben mu^te. (5r bad)te an bie "^O^utter unb an 9}Zablein, bie morgen l)eim=

kommen mußten, ©n Seufjer ber (Srleid)terung entrang fic^ i^m, alö würbe

morgen mit ber Äeim!el)r ber beiben ^txva^ beffer werben, wa^ je^t übel war.

*2lber felbft in biefeö ©mpfinben nal)enber 'Befreiung mifc^te fic^ ein leifeö

anbere^, wk üon 93ebauern, t>a^ er nun mit ber Äagar ni^t mel)r länger

aüein fein würbe. —
't^rau ©rite tarn.

So war am früt)en 9^ad)mittag, unb ©ottlieb, alö er eon feinem ^Jenfter

auö fie mit i^rem 5^orbe am ^^Irme t)on ber Sänbe heraufkommen fal), nabm
bie i^rücfen unb ging i^r entgegen, ^uö ber Äau^tür tretenb, fd)aute er ftc^

nac^ "^CRabtein um, bie er t)orl)er x\\6)t bemerlt ^atU. ©r gewal)rte fie auc^

if^t nid)t.

<5rau ©rite er^ö^tte, noc^ beüor er fragte, bie Sd)Wefter ^ahc fo oiel

©efallen an bem ^eiteren 5?inbe gefunben, ba^ jte ibr baöfelbc nod) für

5Wei '2Bod)en bort gelaffen i)ah^.

3n biefem 'i^lugenblicfe war eö ©ottlieb, alö t)ergel)e eine Äoffnung in il)tn

unb mad)e einer alten "^Ingft ^la^. ©r »erfiel in Sd)weigfamfeit unb fonnte

feine ©eban!en nic^t red)t an ha'i ^eranjwingen, )x>ci^ bie neben ibm gelpenbe

9}Mter fpra^. "vUnd) fie l)atte inbeffen eine '^rage auf ben l^ippen. Smnier

wieber, wäl;renb fie mit bem "^adelgang bicfcr i?eute ftd) bie treppe bin^iuf--

arbeitete, hctxa<i)Mt fie ©ottlieb^ ©efid)t, unb ebcnfo forfd)enb unb unruhig

fud)ten it)re 'klugen fpäter in ben 3ügen ibreö 9?tanncö unb y'>agar'^, ali^ fte

mit biefen ^ufammentraf. Sic la^ feine 93eftätigung beffen, \va^ fte ücrniutot

unb »ielleid^t gefürcl)tet t)atte.

©ö gcf(^al) erft jwci "^agc fpäter.

©a üerfprad) ©ottlieb 3nfangcr fid) mit .^"^agar ^rcd).

^ie eö eigentlid) gcfd)ab, tuul^tc ©ottlicb nie rcd)t. ©»5 überrumpelte

ibn in einem ber bumpfen, fd)Wülen 'vJlugenbticfc, une er fic fd>cn öftere mit

Äagar »erlebt \)attc. Sie rcd)ncten miteinanber am Sd)rcibtifdi. Unb fte

füllten tvieber eineö beö anbereit bid)te 9täbe unb fpürten einei^ bei? anbercn
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bekommenen iöeräf(i)Iag. ilnb xvk an jenem "i^lbenb im S>un!el ber (£^ftube

fügten fie fxd) plö^Iirf), nur ^ei^er unb burfttger nod) al^ bamalö. <S)ann fam

3nfanger f)erein. €r tiju^te fogleic^, tt)aö mit i^nen rvav. &n £äd)eln ber

93efriebigung unb beö leifen Spottet ging burd) fein 'Jud^ögeftc^t, unb er

fagte: „9'Jun ja, je^t tt)irb eö eö bann tt)oI)I geben. £ange genug i)aht ii)x

gebraucht baju."

®ann tat er, ai€ ob gar nid)tg '2lu^ergett)ö^nlid)eö gefd)e]^en fei, fonbern

erflärte fo obenbin, tt>arum er f)ereingefommen, unb fpract) in gefc^äftli(^=

gleid)gü(figem ^on über eine au^ftef)enbe Sc^ulb, berentf)alben er in ben

Q3ü(^ern ettt)aö nad)fe^en »oüte.

(S.i rvav aud), a(ö ob Äagar eine 'i2lu§fprad)e mit ©otttieb f(i)eute. 6tc

»erlief nac^^er mit fic^tUc^er "t^lbfic^t bie Stube gleichzeitig mit Snfanger, atö

biefer fid) tt)ieber entfernte.

93eim 9^a(^teffen am 'i^lbenb fügte ber ^auer ben ©runbftein in ben

95au feiner 'plane.

(fö fa^en fc^on alle am langen ^ifc^. Suoberft Snfanger felbft, in Äemb--

ärmeln unb ^ertragenen 5?leibern. 3u feinen beiben Seiten batten 'Jrau ©rite

unb ©ottlieb ibre ^tä^e. 9^ur Äagar fel)lte noc^. "t^lber ein Stu^l neben

©ottlieb mar nod) frei für fie.

'Jöeiter unten fc^lo^ ficb t)a§ ©efinbe an. ®a tt)aren ©alluö, ber Heine

alte, graubärtige tyifct)er, unb bie 9^ofi, bie eine 't2lrt Obermagb unb fd)on

feit üielen 3at)ren im Äaufe tt)ar, eine bürre, abgearbeitete ^erfon mit einer

f(^arfen, bo^en Stimme. Sodann, ber breitfd)ulterige 93orfne(^t, ber fid) beö

Äanbelö, ber Ställe unb Reiben annabm, ein el)rlicber unb oerftänbiger

9}Zann, fa^ mit breit aufgeftemmten (Ellbogen am ^ifd^. (fr machte mit feinem

gutmütigen, üon jtt^ei an ben Sd)läfen beginnenben, grauen 93artanfä^en ein=

gerabmten ©eftd)t einen Sutrauen ertt)edenben (finbrud. 93ier jüngere 5^ned)te

unb ^agelöl)ner unb ätt)ei 9}^ägbe öeröoUftänbigten bie ©efellf(^aft. <5)a trat

Äagar atö le^te herein. Snfanger blidte mit einem oerne^mlicben unb an--

5üglid)en ßadben auf.

©ottlieb errötete, unb ^rau ©rite ttjurbe bleid).

€ö lag üxt)a^ in ber Cuft, tt)aö mie eine Srnjartung unb bod) für alle

feine liberrafd)ung me^r tvax. 0aö ©eräufd) ber ßöffel tt)urbe leifer; bk

(fffer laufcbten.

„3a, ja," fagte Snfanger, immer einen 91u5brud in ben Sügen, alö ob

er fid) über bie, tt)eld)e er anblidte, luftig mad)te.

Äagar fe^te fxd). Sie allein geigte nic^t, maö fie füllte. 3n i^rer ent--

f(^loffenen, ^errifd)en unb rafd)en 'iHrt na^m fte ben ßöffel sur Äanb.

„3e^t ift bann ein 93rautpaar im Äauö," fagte je$t 3nfanger laut über

ben ^ifd) l)in.

„9Zein," ftie§ ^rau ©rite leife l)erauö. (fö flang b^lb ungläubig, ^alb

fd)mer§lid), aber eg a(i)tttz niemanb barauf. Sie nal)m fid) bann auc^ ju--

fammen, ftredte bie Äanb über ben ^ifcb unb brüdte fie j^uerft ©ottlieb, bann

ioagar. ©ie Äanb gitterte babei, unb ^rau ©rite fonnte nid)t gan§ verbergen,

t>a)} fie mit tränen ju fämpfen l)attt.
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„93iel ©lud bann," fagte Sodann, bcr ^nec^t, unb nirfte freunbUd).

llnb „3a, oie( ©lud bann, t>ie( @Iüd" ging eg unter bem ©efinbe.

©ottlieb unb Äagar bannten im Greife {)erum. ©oftlieb ^atU nod) immer

ein rote^, üerlegeneö ©efid)t, aber er tarn fid) tt)id)tig t»or, unb biefe ^id)tig!eit

^ob feine Stimmung. (So war i^m im 'i21ugenblicf aüeö red)t, mie e^ n?ar.

Äagar t)ertt)ifd)te mit i()rer rafcl)en, entfrf)(offenen "^rt fogleid) ta^ ^2lu^er--

gett)ö^nlid)e, t)a^ ber 93orfaU ^eroorgerufen. JJlit gn^ei Sä^en f)atte jte ha^

©efpräd) tt)ieber bei ben 'i^lütäglicfifeiten. „€^ ift eine 'SefteUung für (caiat

oon ßu^ern gefommen," fagte fie ^u Snfanger unb fubr fort: „"^ud) ber n)elfd)e

Äänbter ift bagemefen; man foü i(;m ben Stier morgen nac^ 73runnen fc^iden."

3ebeö ^oxt geigte, tt)ie fie mitten in ben Sntereffen beö Äaufeö itanb,

unb eö f(^ien feinem eine 93eränberung, i>a^ fie eigentlid) erft üon je^t an

in biefe^ Äauö aufgenommen tvav.

®a^ ©ienftoolf »erlief gleid) nac^ ber 9}^a^(äeit bie Stube. ®a^ ^b--

räumen beö ^ifc^e^ beforgten "Jrau ©rite unb Äagar. 0ie 93äuerin, fc^eu

unb fd)tt)erblütig, tt)ie fie mar, gab fid) '^DZü^e, Reiter unb erfreut ^u fd)einen.

®od^ überwältigte bie 9'^ül)rung fie immer tt)ieber. „(£i, ei, auf einmal ift eö

nun fo weit," »erfuc^te fie gu fd)er5en, unb gleich barauf Ijatte fie 9}?ül)e, baö

'JBeinen 5U t)erbei§en, unb fagte ju Äagar mit ftodenber Stimme: „^u, hu

wirft \t)n ja fd)on gut l)alten, ben unbebolfenen '^ub, gelt?"

„9^atürlic^," erwiberte Äagar laut unb feft unb fa^ babei ©ottlieb an,

ber nod) mit bem Q3ater am ^ifd)e fa^. 3m Q3lid wie in bem lauten, ftarfen

'2öort lag für ben, ber eö t)erftel)en fonnte, eine lange 9^ebe: ^ie !önnt ibr

baran jweifeln? 3(^ will bod) nid)tö anbereö. 9^ur r\)U er fiel) betten wirb,

wirb er liegen.

®ann begann 3nfanger: „®a wir nun allein ftnb, könnten wir aud) nod)

ein ^ort üon ber Sufunft fagen." <S)amit gelangten fte unwilltürlid) in ein

93efpred)en beffen, xvaß nun werben foüte. 3nfanger brängte. (So i)cih^ feinen

3wed, lange 5U warten. 3e et)er bie Äo(^5eit fei, befto beffer.

„iöagar wirb mit it)rem 93ater reben wollen," warf 'örau ©rite ein.

„^aö id) will, mu§ it)m red)t fein," fagte iöagar. llnb wieber war t>a^

laut unb felbftbewu^t gefagt, unb fie ftanb ftradö aufgerid)tet, bielt, ebne baf?

fie eö wu^te, t>en fc^warjen 5?opf jurüdgeworfen unb war ein ^ilb wie t>on

beider 5?raft unb üerfi5rpertem Eigenwillen.

3nfanger na^m bann abermals t>a^ QBort. (S^ war, alö fd)li5iTe er mit

ein paar feften Strid)en eine 9xed)nung. Sie follten nur eilen! ©Icidi

morgen bem 3it)ilftanböamt '^n^eige macf)en. So ti3nnte in einigen TC^od)cn

fd)on iood)5cit fein.

llnb alö nun t>on Äod)5eit gefprod)en würbe, fiel eig t>on Äagar wie eine

'Jeffel ah. Sie fe^te fid) an ©ottlicbö Seite unb nabm inn- aller -klugen

feine Äanb, alö ob fie ein Q?efit5red)t jeigen wollte. 3ugleid) atmete ibv

'SBefen eine V)crl)altene 3ärtlid)teit unb eine Überlcgenbeit bcr ©cfunbcn über

ben Slrüppel, fo bafj biefeö QBefen etwa^^ Sd)u(5bafteö, 9?iütterlidH''i^ bcfam.

©ottlieb fam nid)t 5U !laren (i'mpfinbungen. ^k (SreignilTe riiTen ibn

fort. <5)ennod) empfanb er ein gewiffeö ^^ebagcn. Äagavii^ 3urraulid)fcit
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ftimmte aud) i{)n üergnügt (fr jupfte biefe nedifd) an einer ber lEurjen i^ocfen,

bie \i)v im -Sbalfe ftanben.

«darüber öerjog Snfanger ^eimlic^ bie fc^maten l'ippen. €r backte in

biefem "^lugenb liefe nid)t gro^ oon benen, bie um i^n tt)aren. ^ag für ^ag
unb 3at)r für 3a^r Ien!te er fie, tt)ie eö feinem Tillen gefiel.

•=211^ Äagar fic^ fpäter t?erabfc^iebete, begleitete fie ©ottlieb. <S)rau^en

im '5tut l)ängte fie i^ren "^Irm in ben feinen. ®ann trafen fie miteinanber

auö ber Äauötür imb auf bie oberfte "^^reppenbecfplatte. €ö war eine ftille,

tt)arme, !lare 9^ac^t mit einem fc^war^en, t)on Gternen befäten Äimmet. <S)er

©orfpla^ 5U i^ren 'Jü^en lag in tiefem Sct)n)eigen. ®a unb bort trug ber

'^oben ben roten, oieredigen '^iberfd)ein eineö erleuchteten ^enfterö. Sonft

mar alleö bunfel unb obne \lant. 'dluv bie Obftbäume unten in ben 9)^atten

raufd)ten mand)mal, unb 5utt)eilen !am üom 6ee herauf ein 5on n>ie oon

gtu(ffenbem QÖ3affer. '^In ben fd)attenftnfteren, gum Äimmel ftrebenben 93ergen

toav ctrva^ ©e^eimni^ooüe^. .öagar blieb fteben unb fa^ |)inauö. (fttt)aö

<5rembeö, ^eic^eö !am über fie.

„Sc^au," fagte fie leife, „rva§ für eine fcl)öne 9^ac^t." iltib plö^tid) fragte

fie: „3ft eö bir eigentli(^ rect)t?"

„^a^?" fragte er unbeholfen unb tangfam im 93erfte^en.

„QSaö je^t mit unö beiben ift," anttt)ortete fie.

3^re "t^lugen fuc£)ten bie feinen, unb tt)ieberum bcitte ibr 93licf tt)ie @ett)alt

über i^n.

(Sr anttt)ortete il)r nic^t mit Qöorten, fonbern tt)urbe nur tt)ärmer oon

^efen, lehnte fid) an fie unb legte ben '^irm um fie. Sie fc^aute nacE) bem

fernen, burc^funften Äimmel unb fprac^, bie "klugen gro§ geöffnet inö Ceerc

^inauö

:

„ßigentlic^ böbe id) mir mein ßeben früher anberö gebact)t. — 3d^ ^abz

immer gemeint, ba^ id) einmal tt)eit fortgeben tt)ürbe. 3d) mag ba^ Q3olf

nid)t fo rcd)t ^uv. 6ie finb mir ju f(i^tt)erfällig unb ju t)interl)ättig. "^Iber

ttjenn bu mic^ gern bcift, bann ift fd)on aüeö gut. S>ann bin id) fd)on 5U=

frieben. 3d) tt)ill arbeiten für bic^. ®a foU nid)tö fehlen."

^\ie^ tt)ar langfam in serriffenen 6ä^en, aber mit fc^arfer Überlegung

gefproc^en. 93ei ben legten '^Borten n^enbete fie fid) mebr nad) ©ottlieb um,

jögerte nod), tvu mit fi(^ felbft fämpfenb, unb fd)tang plö^lid) tu '2lrme um
feinen Äal^. Sie tt)ar fo gro^ unb !räftig, t)a% fie i^n noc^ immer tt>ie ein

ilinb übern?ältigen fonnte. Sr fpürte, tt)ie eine mäd)tige Ccrregung ibren ftar!en

5?5rper burd)ftrömte.

„3(^ b<Jbe bid) immer gern gebabt, folange id) tid) !enne," fagte fie. 3brß

Stimme tt)ar je^t t)on ßeibenfc^aft leifer unb unfid)er. „(fö tt)unbert mid),

ba§ bu eö nie gemerkt b<>f^/" fügte fie binju.

„3cb njei^ eö je^t," fagte er unb n)ar ibr gut, unb bod) befiel ibn, nocb

tt)äbrenb er ibre Umarmung ertt)iberte, bie (Srnücbterung tt)ieber, bie oft ibn

an!am, tt)cnn fie ibn mit ficb fortgeriffen l)atU-

„3d) braud)e üiel Ciebe," fprad) Äagar tt)eiter, „benn — benn — wei^t,

ba^ ift in mir tt)ie Äunger. 3cb ti^ei^ nid)t, tt)ober icb t>a^ i)abe."
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3n i^rer £eibenfd)aftnd)fe{t ^atte jtc je^f faft ettt)aö Äilflofeö unb tat

il^m nun n>ieber leib. Sr ful;r mit ber Äanb H)v beru{)igenb über bie Sd)u(ter.

„^irÜic^ — gen)i§ {)a6e ic^ bic^ sern/ beteuerte er. ^ö fam i^m auö einem

tt)iÜigen Äerjen.

6te fügten fid) je^t. Äagar moUte bie Cippen nic^t rmf)x t>on ben feinen

löfen.

(fnblid) ri§ fie fid) wie befc^ämt loa, f(üfterte ein erftidteö „@ute ^fta6)t"

unb eilte bie ^re))pe |)inunter. Cfr folgte \i)v i)aih in 93ern)irrung.

'S>aö fd)ien il)r tt)ot)l5Utun. 9[)Zit !aum oerl)altener ^reube rief fte p i()m

|)inauf: „©u, bleib oben, bu ^aft ja immer 9}Zü^e genug, l)inauf5ufommen."

®ann l)ufd)tc fie über bie buntle ©äffe.

©ottlieb trat inö Äau^ jurüd. €r ful)r fid) mit ber Äanb an bie 6tirne.

gr fonntc fic^ faum befinnen. 60 üiel erlebte er, 6cl)lag auf 6d)lag.

VI.

9Zun wu^te eö fc^on ba^ gan^e <S)orf, unb eö gab fleißig ,^u reben. 93iele

fagten, ba^ l)abe Snfanger tt>ieber fd)lau eingefäbelt, feinem l)infenben Q3uben

ben feften 6tod in bie Äanb gu geben, ©nige meinten, eö fei benn bod)

fd)abe für ein fo fc^mudeö ^eiböbilb tt)ie bie Äagar '^xt<i), ba^ fie an einen

falben 9}^ann geraten muffe. (Sin paar nur, unb ha^ maren bebäd)tige unb

in i^ren ^u^erungen 5urüdl;altenbe 9??enfd)en äußerten : „''^Ibwarten, abwarten,

t>a^ tann alle QSegc ge^en mit ben beiben." Siner fc^üttelte ben 5\!opf. „ ^yred),"

fagte er, „fie i)ahcn ben böfen 9^amen, ber £el)rer unb feine ^od)ter, ben

^f^amen, meine id). ber tttva^ üon il)rer "i^lrt üerrät."

®er £e^rer fam je^t manchmal ju ben Snfangerö herüber.

„^an mu^ bod^ bie neue Q3ertt)anbtfd)aft pflegen," meinte er.

93iö bat)in \)attt er fid) in allem jurüdge^alten unb bie <S)inge gel)en

laffen, wie fie gingen. <S)a^ er je^t !am, fanben 'Jrau ©rite unb \t)v 9?cann

natürlich- 9^ur eine gewiffe, freie 9^eugier an ibm, bie t)ielleid)t nur Sntereffe

war, gefiel beiben nid)t fo rec^t. Sr tat im übrigen nxd^t bergleid)en, aU

ob bie Q3erlobung feiner ^oc^ter für biefe unb xi)n eigentlid) ein ©lüdi^sufall

fei. (£r rebete t)ielmet)r 00m |)o^en 9\o§ l)erab, unb aU ob er berjenigc wäre,

ber ütva^ ju t)erfd)enfen l)ätte. „Sine wie bie Äagar gibt eö überhaupt nid)t

mel)r," rühmte er bann unb wann. 3m 3nfangerl)aufe tat er vertraut, ati^

fei er ba feit Sauren bal;eim. Qtv ging üon 6tube ^u 6tube unb fal; in alle

^infel. „60, fo fiet)t bai auö?" fagte er unb: „So, l)ier fd)läft ber ©ott--

lieb? Unb l)ier wobnt 3t)r, 3nfanger?"

%n längftcn ftanb er jeweilen in ber fleinen öd)reibftube, wo ©ottlicb

arbeitete. 3nöbefonbere, wenn 3nfanger felbft nid)t aniuefenb war, fab er in

bie 93üc^er, fragte unb fritifierte. dv bemer!te einmal, ba werbe ja ein ^lutcr--

gelb gemad)t, unb ein anbermal, an bem unb bem fönntc mcbr lun-bient nun-bon.

(Sine^ ^ageö erfanntc 3nfanger, ba^ bor l'ebrer .SvcunruilTo ücn gofduift--

lid)en fingen l)atte, bie fonft nur ibn unb bie Seinen anklingen. (i*r würbe

aufmerlfam unb l)atte balb beraub, wo biefcr feine Spürnafe binbielt. (fr

fagte ju ©ottlieb: „^a^ ba in ben ^üd)evn frebt, braud)t nicmanb ,su wijTen
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aU mt." llnb ju Äagar: „3e toeniger Ceute inö Äauö ^ereinveben, beffo

beffer. ^ie ic^ bic^ !enne, braud)ft bu feinen 93ornumb mef)r."

©ans ÜMQ fagfe er baö, unauffällig unb im 93orbeigef)en. llnb bod)

ttju^ten bie 2tnU, ju benen er eö gefagt batte, tt)en er bamit meinte.

Äagar )x>av ftols unb aufgebracht 93ei ber erften @elegenf)eit tief fie

ben Q3ater fc^roff an: „^iv t)aben unö um baö ju fümmern, xva^ bei unö

ba^eim ift unb nid^t um 'Slngetegen^eiten anberer."

^rerf) budte fid) oor it)r. €r f)atte t)or i(;r einen fonberbaren 9?efpe!t.

Q3on ba an t)erga§ er fic^ aud) nur feiten me^r. ©nmal freiließ, alö er

mit ben Snfangerö t>a'^ ^benbbrot a^ unb nad) bem (£ffen bie 9?ebe auf eine

fur^e ©efc^äft^reife fam, bie ©ottlieb am anbern 9}Zorgen mit bem Gc^iff

machen follte, pgette er «lieber feine Q3orlautl)eit nid)t.

„(Sigenflid) fönnte auc^ Äagar fahren," fagte Snfanger mit plö^li(^em

©nfaü; „fie ift bett)eglid)er aU bn."

Äagar fott)ol)l alö ©ottlieb ftimmten bei.

9^un aber fut;r ber Ce^rer mit ber täppifd)en 93emer!ung ba5n)ifd)en:

„Ühzx\)anpt, ©ottlieb, la§ bu fpäter beine ^-vau fd)alten. ®ie tt)irb allein

fertig unb erfpart bir bie 90'^ü^e, bir felber beinen 5?opf ju gerbrec^en."

93ei biefen Porten mad)te Snfanger eine feltfame 93en)egung, tt)ie ein

machbarer Äunb, ber bie Ol)ren fpi^t. „9^un/' fagte er, auffte^enb unb glei(^--

mütig, „f(^lie^lid) ift man ja aud) nod) ba."

€r begab fid) barauf in^ ^^ebengimmer, unb nod) lange ^näU um feinen

fd)malen, fd)lauen 9}^unb ein überlegene^, l)alb ^öl)nifd)eö, t)alb erbofte^ £ad)en.

©aö n>aren fleine 9}?i§l)ellig!eiten , bie fid) in ben ^agen üon Äagarö
Q3erlobung geigten. 6ie tt)arfen feine großen "bellen. Äagar benat)m ftd^

burc^auö ri(^tig, geigte 93efd)eiben^eit unb Surüd^altung unb arbeitete wie

ein 9?o^. ©ottlieb bemerkte bie kleinen 3tt)ifc^enfälle faum. Snfanger felbft

tpar rul)ig, wenn er and) baneben t)ielleid)t ein n>enig me^r auf feiner Äut
tt)ar unb eine !aum merflid)e Q3oreingenommen^eit gegen ben Üinftigen ©egen=

fc^mä^er jeigte. Seine 93efriebigung über bie Q3er^ältniffe aber bauerte an.

9^ur ^van ©rite forgte fid). 3^re !ran!en '^ugen folgten mit ängftlic^er

Q©ad)famfeit fott)ol)l 'Jrec^ alö ioagar. Sie tt)artete auf JQ^e^ ^ort, ta^ fie

fpred)en, auf jebe '^ettjegung, tt)eld)e fie tun mürben, mit t)erl)el)ltem, angft--

jjollem 93^i§trauen, )t>eil fie, ot;ue eö ju tt)iffen, innerlid) gitterte, eö möd)te

je^t ein "^ort ober eine 93ert)egung fommen, bie eine in i^r längft lebenbige

<5urc^t beftätigen «würben. 3l)r ©emüt njar burd) il)re 5^ränflid)!eit o^nel)in

getrübt. Sie nal)m alle^ fd)tt)er. llnb nun n^ar \i)v, aU ftel;e ein Hnglüd auf

ber Sd)tt)elle be^ ioaufeö. ^ag unb 9^ad)t quälte fie bie Sorge. 0od) tt)oltte

fie eö niemanb jeigen, unb eö i)'dtt^ fd)ärfere "klugen gebraud)t, alö im ioaufe

n)aren, um ju fel;en, t>a^ hinter ber ^reunblid)feit i^reö ©efid)teö ftd) fd)n)ere

93ebenfen üerftedten unb it)r ßäd^eln ctwa'o 9)^üt;fameö, Sitternbeö \)atU.

©a fam 9}Zablein nad) Äaufe, fpäter, aU au^gemad)t gett)efen wav. ©ott--

lieb ^olte fte nid)t ah, tt)ie er früf;er ivo^l getan ^aben tt)ürbe. Sr l)atte im

•^lugenblid fogar üergeffen, ba'^i fie fam. *i2lber ^rau ©rite, obn^ol^l fie fränfer

tvav unb il;r ba^ ©e|)en fd)iDer tt)urbe, mad)te ftd) auf ben ^eg gegen bie

Cänbe l;inab, ai§ fie t>a^ 'S)ampffd)iff fommen l)örte.
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(fö tt)ar, al^ ob 9}^ablem in ben paar 9Boc^en i^rc^ 'Jortfeins gealtert

tt)äre. 3n i^ren blauen 'klugen (ag ein 'i^uäbruc! ber vReife unb beg (frnfte^.

Sie cntlebigte jtc^ nad) ber 93egrü§ung flüd)tig einiger Aufträge ber Q3er--

manbten. 9Bäf)renbbeffen aber fd)on ]tanb in i^rem ©efic^t eine Srroartung,

alö ttjären ii)r bk 9^euigfeiten, bie fte ju ibaufe ^u ftnben meinte, mic^tiger

al^ biejenigen, tt)e(d)e [ie brad)te. ^uf bem 9'^ac^i)aufett)eg oerftummte fte

mand)nial plö^Iid), unb ii)re 'iZlugen fuc^ten in <5rau ©riteö ©efic^t.

®iefe ttjurbe beffen mo|)( gen)a^r. llnb atö fie äufammen bie ioauötreppe

erreichten, fagte bie 93äuerin mit einem müi)famen '^^luffc^naufen : „Sa, je^t

^at e§ eben eine Q3raut im Äaufe."

9}^ab(ein errötete unb iadyU »erlegen, n^ie neugierige, reifenbe 5?inber bei

bertei ©ingen {ad)en. ®ann fagte fie: „(So iff luftig, ju benfen, ha^ ©ott--

(ieb I)eiraten foU. (Sr ift bod) immer noc^ n^ie ein 93ub."

„<S>oc^ nic^t mef)r," fagte ^rau ©rite bebrüdt.

©abei ftiegen fie über bie treppe l)inauf unb betraten ta^ ibauö. ©ie

93äuerin öffnete bie ^ür jur Sd)reibftube.

„®a ift SDZablein," fagte fie.

'S)rinnen ftanb ©ottlieb auf. ^eil er aber baju lange braud)te, mar

9D^abIein bei i^m, beoor er in bie 5ür fommen fonnte. 93efangen gab fie

\i)m bie ibanb. <2)a tat xi)m auf einmal etn^aö tvzi), o^ne ba^ er l)ätte fagen

fönnen, Wolter baö fam. (fö mar n>ie eine 9Reue, beren ©runb er nic^t mu^te,

ober ein Öirfd)reden ober ein 3orn gegen einen Unbefannten.

„So münfc^ il)m bod) ©lud," mahnte 'Jrau ©rite oon ber ^ür ^er.

9}^ablein tat eö: „3c^ tt)ünfd)e bir ©lud," fagte fte, lachte erft unb meinte

plö^li(^ unb lief l)intt)eg.

^ber alö fie alle fpäter mieber jufammentrafen , mar eö, alö fei nid)tö

gefd)el)en. 9}^ablein l)atte mieber il)re <5röl)lid)!eit gefunben unb betrad)tete

t)on t)a an bie beiben Q3erlobten mel)r mit finbifd)er 9'Jeugier ait- mit irgenb--

melc^em 93ebauern. So !am in il)ren gegenfeitigen Q3er!el)r bie früf)ere

9^atürlid)!eit, unb t)a *^ablein ftetö ^eiteren ^efen^ blieb, tat fte allen mo{)l

unb trug eine gemiffe ©emütlic^feit inö Soau§.

3n biefer Seit lag eine 9cad)t, in melc^er ©ottlieb nid)t fd)lief unb

Äagar unb ta^ il^inb 93Ublein i^m nid)t mel)r an^ ben ©cbanfen tommcn

moUten. dv fül)lte, ta^ er beiben gut mar, unb fd)manfte in biefer 9uui)t

in feinen ©efül;len, aU ob er »or eine 933al;l gefteUt fei. ^enn er ??iablein^

gebad)te, mar eö, aU mürbe er jünger, forglofcr, tjcrjen^^frol^er. ^^enn it^rn

Äagarö 'IMlb oor "t^lugen ftanb, mar taß anbcre mie meggeunfd)t, unb i)a^

Äerj !lopftc il)m »or llngcbulb nad) ber fd)önen ^raut.

Äagar unb O^tablcin lebten gleid)gültig ncbcncinanbcr l;in. 3l)rc QBege

freujten fid) nid)t oft. Aagarö '^Irbeit lag 5umeift au^er bem >Saufc ; 9?tablein

mar mel in ^rau ©riteö ©efeUfd)aft. Aagar übcrfab ba*^ 5vinb. (i^icfe^

bagegen l)ätte fid) il)r t)ictleid)t gern genabelt, allein ba fie fid) nid)t um c^

tümmerte, blieb e^ \i)x gegenüber furd)tfam unb tonnte feine nnllige l?iebe

nid)t gebeil)en.

©ie paar 9iöod)en biö 5ur Aod)5eit oevftrid)en eilig, ^^agar faufte fid)

eine 'Cluöfteuer. Sie l;atte ein Spartaffenbud) unb benutzte ben ^3etrag ju
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'tHnf(i)affungen. Sie fragte feinen 90^enf(i)en um 9lat dlm manchmal brai^te

fie 'Stau ©rite Cinnen ober fertige ^äfc^eftücfe xn§ Äauö, geigte fie i^r unb

hat, [ie gleich balaffen ju bürfen.

<5rau ©rite mu^te jugeben, ba^ fie bei jeber 93eforgung 93ernunft unb

merftt>ürbig praftifd)en Sinn bett)ieö.

So tarn ber '21benb t)or ber "t^lbreife sur iöoc^geit ^eran, bie in Sinjtebeln

ftattfinben foüte. Äagar ^att^ ftd) in bie QBo{)nung i^reö 93aterö begeben,

um ein§upa(fen. ©ottlieb i)citU nirgenbö rechte 9^uf)e. (Sr tief planlos im

Äaufe f)erum unb traf babei auf 9}^ablein, welche allein in ber großen,

bämmerigen 'Jöol^nftube fa^. ^'r bemerfte fie guerft ni(i)t, fo bunfet ttjar eö

fd)on im Simmer, unb fo fe^r tt^ar er felbft in ©ebanfen t)erfun!en. Srft alö

fie fragte, ob fie Cic^t machen follte, ernannte er, t>a^ fie am <5'snfter fa^ unb

bie Äänbe mü^ig im Sc^o^ ^ielt

„^a§ tuft bu ?" fragte er unb !am nä^er. ©ann faf) er, t>a^ fie tränen

in ben *21ugen i)atU.

„^aö ," begann er tt)ieber, aber fie fiel i^m in bie 9?ebe: „®umm--

|)eiten, icf) i)abi nid)tö," unb tt)ifcl)te ftc^ eilig bie 'tHugen au^.

^r fteUte fid) neben fie anö <5ßnfter. (So blieb ffill. Q3ielleicl)t backten

beibe über ben kleinen 93orfall nad). 9[öeit brüben überm See, tt?o hinter

bem ebenen Ufer t)on <5lüelen hk Umriffe ferner 93erge fid^tbar tt)aren, er--

fd)ien ein Stüd Äimmel nod^ l;ell n)ie t)on eben erlofc^enem *^benbrot, unb

bort ftanb ein Stern, ber n)ie ein 9^otgeid)en leud)tete. ©otttieb fa^ i^n.

(Sine Stimmung X)on ^ngft unb Trauer befiel i^n. ^arum mu^te ta^ benn

fein, morgen? Äätten fie i^n nod) in ber "Sr^mbe gelaffen! ®ie — bie

*i2lrbeit \)kv fagte i^m nic^t ju. Unb heiraten — Äerrgott, er l;atte ja noc^

nic^tö Don ber Sugenb gehabt — er — . ©er plö^lid)e QBunfd) quoü in i^m

auf, ben Q3ater unb ioagar auf^ufuc^en unb 5u fagen: „3d) m\l nic^t —
will nid)t." ®ann fa^ er ben Q3ater öor fi(^ — in ©ebanfen unb getraute

fid) nic^t Unb bann fam \i)m ein 3orn : iöagar — wax fie i^m nid)t eigent=

lid) — nad)gelaufen ? — ^s tt)ar eine b^itlofe Qual in feinem Snnern.

Unb ptö^li(^ merkte er, ba^ er gu lange fc^wieg, ta^ bie Stille 9?Zabtein

auffallen mu^te.

„3a, ja, morgen," fprac^ er fo t>or fid) ^in.

„a^ ift je^t bann bod) nid)t mebr wie fonft," fagte SD^ablein.

„Äaft bu beömegen geflennt?" fragte er.

9^un mollte t>a§ Qtöeinen fie abermals anfommen. Sie ^ob baö ^afd)en=

tuc^ 5um ©efid}t. ®ann befam fie plö^lid) "^ngft, bci^ er il)r böfe tt)ürbe, unb

fie fagte: „3d) freue mid) ja. 9^ur bie Äagar bmit an nid)tö alö an *i2lrbeiten,

unb unb — eö n?irb nid)t mel)r fo oergnügt fein bei unö tt)ie früher."

<S)ag '^Bort traf il)n. Sie ^atU rec^t: (So tt)urbc anberö. Unb —
unb eö tt)ar gut getvefen, n>ie eö gett)efen tpar. (Sr naljm 93^ableinö Äanb.

„^ir njollen fd)on immer jufammen l)alten," trijftete er fie, felbft immer nod^

gang mit fi(^ gerfallen.

3n biefem '^lugenblid !am "S^rau ©rite t)erein unb fragte t>ertt)unbert,

tt)eöl;alb fie fo im ©unfel ftünben. Sie riffen fid) gemaltfam auö il)rer tt)el;=
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leibigen Stimmung unb taten, aU i)ätUn fie gan^ oergnügf beifamiuen ge--

ftanben. ©ie ßampe mürbe angejünbet. 9^ad) einer '^Oeile famen Äagar

unb ber ße^rer. ^ud) Snfanger fanb fid) ein. '^an fe^te fid) ^ufammen

unb fprac^ öon bem ßreigniö beö näd)ften ^age^.

©ottlieb fprad) unb ^örte fpredjen, aber eö !(ang nid)t in feine (Beete

f)inein. (fr konnte fid) auf morgen nid)t freuen. '^lUmä^lid) aber ermad)te

er. Äagar^ 93tide rijfen it)n au^ feiner "Betäubung. Sie fud)ten immer

bie feinen. (£ö mar, alö ob fie i^m i;eimtic^ 3eid)en gebe: 'Jreuft bu bid)

au(^ fo? Ciebft bu mid) auc^ fo?

^m anbern SOZorgen rüfteten fie fic^ alle sur '2lbreife.

Äagar trug ein fc^mar^feibeneö ^teib unb fa^ ftar! unb ftattlic^ auö.

3^re 'iHugen i)atUn einen ftotjen, fü()nen ©lanj.

©ottlieb bemerkte, mie ha^ ^ienftöotf im Äaufe unb auf ber Strafe

bie ^Neugierigen fie angafften unb bemunberten. „®a^ ift eine, bie fic^ fefjen

laffen barf," ^örte er einen öc^ifföfnec^t fagen, a(^ fie miteinanber über ben

6teg in^ 6c^iff traten. 0a fam i^n, ber biöf)er faft millenlo» mitgegangen

mar unb mitgerebet ^atU, mieber bie (fiteÜeit an, bie itpn faft üergnügt mad)te.

(?in 9)Nönd) im (Sinfiebler!(ofter tvaiiU fie. <5)ann l;atten fie in einem

@aft{)of ein <5eftmal;(, bei bem ber !nappe 93ater ftd) nid)tig reuen lie^ unb

ber 6d)uUef)rer über ben ®urff trän!.

9^od) am 9Nad)mittag reiften ©ottlieb unb Äagar allein l;inmeg. Äagar

^atU 9DKinc^en fel;en moUen. So reiften fie je^t bal)in. 0ie iunge ^rau

mar untermegg unb in ber Statt ber <5ül)rer für beibe. Sie fd)leppte ©ott--

lieb uml)er, biö er mübe mürbe. 93äurifd) unbel)olfen, mie er mar, mürbe er

ol)ne fie nid)tö gefeiten l)aben. Sie aber tat, alö märe fte Seit it)reö Cebenö

gereift, unb bie gro§e Stabt mad)te fie nid)t flein.

^B ©ottlieb t)on biefer 9Neife mit feiner ^rau nac^ Äaufe fam, mu^te

er, t>a'$ fie fid) in ber "^rembe ebenfo menig fürchtete mie babeim. (Sr mu^^te

meiter, baf? er an feiner Seite ein leibenfd)aftlid)eö ^eib l;atte, i>a^ er nidn

begriff. 3e meniger er aber Äagar in biefen erften ^agen feiner (i'bc oer-

ftanb, um fo l)äuftger befiel il;n eine ^Ibneigung gegen il)rc '^Irt. '^^enn er

aber bi^l)er immer nod) ein menig tia^ Stubentlein V)on Stanj gemefen umv,

fo mürbe er je^t nüi^terner unb männlict)er. llnb mieberum jumeilen fpürte

er bod) etmaö mie 93emunberung für Äagar. '^Iber Ciebe mar ta^ nid)t.

VII.

'5)al)eim mar üiel "^Irbeit. 0aö mad)te, bafj alleö gut ging, ©ottlicb

fel)rte su feinen Sd)reibereien 5urüd, aber er nal^m fid) fid)tlid) jufammcn

unb fing an, über feine Q3üd)er t;inauö in ba^ eigentUd)c QBefcn ber uätcr--

lid)en ©efd)äfte l)inein3ufel)en. ^^ fam nid)t pBljlid) , aber ba e^i^ ibm nid>t

an 5f lugl)eit fehlte, muffte e^^ fommcn, baf? er eine gemiffe Sclbfränbigfoit er-

langte, (fr jeigte mand)mat ein eigene^ ^Irteil, unb ,smei-, brcimal gefdmb

e^, baf? 5lncd)te, bie befragt mürben, marum fie bie unb bie "-^Ivbcit täten,

antmorteten, ©ottlieb, ber Sol;n hcih^i fie gcbeifuMi. .s^agar bord)tc auf.

QÖßurbe ba ein anbcrer QBillc neben bem il;ren ftart? '^Iber fie Uid^elte iht--
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gnügt unb ölüdlic^. %i ©ottlieb ertrug fie ba^, wa€ fte mit ii)xtv ^errifct)en

9^atur jebem anbern ftreitig gemacl)t t)aben iDürbe. 3^re taute unb ^arte

Stimme, iDelc^e t>a^ ©efinbe fürd)tete, mürbe leife unb mand)mal faft meid),

menn fie mit i^rem 9}^anne fprad). 6ie forgte für xi)n fo mo|)I, ha^ er fid)

über bie üiele 9}Zü^e, meld)e fie fid) feinett)alben na^m, munberte. ^H ber

6ommer ^ei^ mürbe, fa|) fie nad) feiner Stube, ha^ fie !üf)I unb fi^attig

bleibe. Sie hxad)U i^m ju trinfen unb fagte: „®u !annft ^ier o^ne eine

grfrifd)ung bei biefer Äi^e nid)t fi^en." llnb am "t^lbenb fül;rte fie i()n an

ben See f)inunter ober ruberte i^n meit ^inauö. *i2luf feinem Sd)reib|)ult

aber ftanben immer 93Iumen.

(fr bacf)te in biefer Seit mieber öiet über fie nacf). €r !onnte fic^ nic^t

öer^ef)Ien, mie fe^r fie ftc^ um feine Ciebe bemühte. Sumeilen fc^ien eö \\)m,

a\^ taufc^e fie f)eimlic^ auf feinen öerjfc^Iag, ob er auc^ i^r, mirflid) iifv

gehöre. 93ieHeic^t lag i)ier ber ©runb bafür, t>a% feine ßiebe gu i^r e^er ah'

aB guna^m. <S)ie menfc^tic^e Seele \)at feine Sc^mingungen. 3n i|)rem

Suchen nac^ i^m tag tma^, maö i^n abftie^. Q3ietteic^t mar eö ein Suüiet

i^rer 9}Zü|)e, »ielteic^t ber ©egenfa^ 5mifd)en feiner eigenen fügten, mimofen--

^aften unb i^rer teibenfc^afttid)en 9^atur, maö bie <5äben smifct)en i^nen

immer mieber serri^. 9^oc^ aber fc^uf t>a^ feinen Unfrieben. 9^oc^ mar

atte^ in ber ^iefe.

llnb e^ ging atle^ gut.

•^luc^ Snfanger, ber Q3ater, fanb, ta^ eö gut ging, ^r mar je^t »iet

auömärtö unb tie§ .öagar im .öaufe fc^atten. Sie erfüllte alte feine (fr--

martungen. Sein Äanbet unb feine ^irtfc^aft gebiet)en mef)r aU je t)orf)er.

dJlan rebete am ganzen See t>on bem rührigen 93etriebe.

9^od) immer ärgerte Anfänger fic^ mand)mat über ben @egenfd)mä^er,

ben Scf)ulte^rer. ®er tie^ noc^ immer nafemeife 93emerfungen fallen. So
fagte er einmal: „<3)a l)aft bu mieber einen fc^önen ©eminft gemad)t,

Snfanger, mit bem ^^oljfauf."

„Stummere bid) um beine Schulbuben, nic^t um meine 'Bäume," ant--

mortete it)m ber 93auer.

©ans f^^^^« ^tix^U biefer auc^ ioagarö megen. Sie gab einmal bem

Jifc^er ©alluö 93efe^l, ta^ er einen ioec^t für ben Äauötifc^ bringe. <5rau

©rite fd)üttelte ben 5?opf, alö er in bie 5^üc^e !am, benn fie mar nid)t für

lippig!eit im Äau^balt. ^ber fie rid^tete ben »Jifd) ju unb !od)te i^n. Sie

fud)te immer, Streit ju üermeiben; it)re '^xt ging nad) Sc^meigen imb

©utben. Snfanger aber fragte gleid), alö er fid) jum ^ifc^e nieberlie^, maö

bie fürne^me 9}Za^l5eit ju bebeuten l)abe.

„3c^ \)ahc einmal etma^ '53efonbereö aufftellen moUen," entgegnete i^m

5Sagar gleid)mütig.

„93}ir finb fo gut nid)t gemo^nt," fagte Snfanger, unb e^ tlang nic^t

ganj gebulbig. „^ei^e Q3ol)nen ober 9i}^aiömel)l tut eö auc^ für unö."

Äagar fd)mieg. '^ber ein 'i^lc^jelenden, eine leid)te ^iberfc^lid)!eit beg

93enet)menö antmortete gleid)fam: (Sin anbermal merbe id) bod) mieber tun,

maö mir gefällt.

I

i
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®a^ tt)ar eine ber Seiten, in tt)e(d)en ben 13auern eine (eife Q3erffimmung

gegen bie fonft bei il)m fo n)o{)l angefefjene 6c^tt)iegertoc^ter erfaßte, unb in

tt)elct)en er au^ feinen fd)tauen t>erfniffenen 'ilugen einen bli^rafd)en, oer--

ftecften 93(i(f be^ Q3erbad)fe^ auf fie fc^o§. '^Iber biefe Seiten n?aren feiten.

•Jriebe — triebe tü<xv im Äaufe.

•iHuc^ ^rau ©rite unb 9}^ab(ein fa^en nid)tg anbereö. 'Jrau ©rite fagte

fid) i)k unb ba, fie t)abe fic^ unnü^e Sorge gemarf)t; eö !omme bod) aüeö

t)ie( beffer, al^ fie empörtet t)abe. tÜZablein grübelte nirf)t. 6ie ging nod)

5ur Schule, n)eit ber Pfarrer il)ren Lerneifer unb il)re teicf)tc '^luffaJTung^gabe

rühmte, unb n?eil xi)v Seit ba^u blieb. „Q3ielleict)t niu^ fie einmal aue^märt^

i^r 93rot fud)en unb !ann einen Gc^ulfac! braud)en/' fagte Snfanger. zOtablein

\)atU ein ftilleö, in fid) ge!e|)rteö ^efen. Sie l)ielt fiel) aud) ferner an ^rau

©rite, unb etman fd)ien eö beinahe, alö ginge fie bem jungen St)epaar auö

bem ^ege. 93ieKeic^t maren jebod) nur iljre ©ebanfen unb i^r nod) immer

!inbli(^eö Sntereffe in biefen ^agen me^r bei anberen ^Utagöbingen alö bei

©ottlieb^ jungem Äauöftanb.

3n einen QBintertag, an bem bie 9©ettergett)alten über bem See unb feinen

Ufern eine tt)ilbe, ro^e Sc^lad)t fd)lugen, flang im 3nfangerl)aufe — ein

Streit. <S>ie Sc^tad^t beö '^öetterö mar laut unb gro§ unb »on langer 'S'auer,

ber Streit im Snfanger^aufe furg unb !napp, nur mie menn einer ben Stod
5um Schlag i)eht unb ber ©egner il)m ben 5erbrid)t, ba^ eö einen fc^arfen,

fplitternben ^on gibt unb — alleö oorbei ift.

Sd)on am frül)en 9)^orgen rvav ber Aimmet graufc^marj, unb !aum l)atte

eg getagt, fo fc^ob ficf) eine neue, fd)mere 9^ad)t l)erauf. ®ie 93erge trugen

nod) feinen S(^nee, aber aud) !ein ©rün me^r, fonbern eine graugelbe Sterbe-

farbc. ®er See lag ftill, mie eine blafen5iel)enbe, fd)tt)ere ^caffe f(üffigen

93leiö. ^uö ben i^aminen ber Käufer oon ^in!et !onnte fic^ ber Q'xaud)

nid)t ert)eben. ©leic^ über bem Sd)tot fa^te i^n ein 'Jöinb unb fd)lug il)n

aufö ^a(A} nieber. 93^and)mal tarn mie ein ^eitfc^enfaufen tt\m^ Sifigei^

bnxd^ bie Cuft gefal)ren. &n paar QOßeiber, bie am Ufer unten nnifd)en,

Ratten rote 9^afen unb rau^e rote Äänbe.

©egen neun üi)v ftanb ber Sturm auf. (5^ mar, aB ob er au^ bem

See felbft mit einer jäl)en, müt)famen '^Inftrengung beraufgebroc^cn fei, ein

üon Gaffer triefenbeö, mit bampfenbcn xS'lügeln fi^lagenbc'^, (fiö faud)enbcö

9xaubtier. €r fam bort^er, mo ber See eng mar, 5mifd)en ben jmci i^anb--

nafcn ^erauö unb ri§ See unb Äimmel ^ugleid) auf, jenen, t>a]i er graue, mit

meinem Sd)aum gefrönte, mäd)tige '^öcUen fc^lug, biefen, t>a\^ bie bii^bcr

reglofen 9Bol!en auöeinanber unb übereinanber ^in mirbeltcn, mie gemäljte

93lödc.

<5)ie QBeiber liefen fd)lotternb t)om Ufer l)eim. ^er Q'xaud) bor 5\amine

5erri^ an ber Öffnung unb fd)o^ mit ben 9u'beln unb ^r^olfen um bie ^H'tte

inö £eere.

3nfanger fam ciu^ einem feiner Ställe, bie broben am Ivanen ftanbon,

mit etmelc^cr Äaft unb ju ungemobnter Seit nad) .shaufe. Cfr pflichte fonft

mo^l untermegö ftilljufteben , menn ibn einer grüßte, unb ein gcmäd>lidH''i^

"Deutfctje 9iJunfefd)au. XXXIX, l. .%
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^ort 5U fagen. Äeutc lief er, ben i^opf in bie \i)m entgegenfaf)renben QBinb--

böen bo|)renb, treg^ba^er. ^it ben gleichen, plumpen, !(atfd)enben 6(i)ntten

tarn er in ben iöauöflur geffampft, nai)m mit einem 6d)tt>ung ben fc^äbigen

'5iläl)ut ab, ber mit 9vegen bett)orfen tt)ar, unb f(^tt)ang i^n au^, ba§ er ben

*5uPoben befprit3te. ®ann fc^ic!te er ficf) an, in bie Sc^reibffube ju treten.

©erabe ta tarn auö bem <5lui^^intergrunbe ^^agar gegangen.

„6eib 3^r fd)on jurücf?" fragte fie.

(fr fteüte fid) »or bie ^ür ^in imb breite if)r baö @efid)t 5u. Sic ^attt

er gefacht, (fr t^ar nid)t eigentlich erregt, ha'S tt>ax er nie bemerkbar. 9'Zur

feine ^atfraft unb fein (Eigenwille waren wad).

„QBaö!" fragte er o^ne ilmfc^tt>eife, „ben iungen 6tier i)aU 3|)r geftern

t)er!quft?"

„3a fo, ja," antwortete Äagar gebe|)nt. „3d) t)abe eö (fud) nod^ nic^t

fagen tonnen. 3^r wäret ^eute morgen eilig unb geftern abenb i^abt ict) (fuc^

nxd)t mel)r gefe^en."

„^ie fommt i^r baju? O^ne t>a^ id) ittva^ baoon wei^?"

„3^r wäret bod) nac^ ^fatb gefat^ren üorgeftern unb famt erft geftern

nad)t fpät wieber l^eim."

3nfanger ^atU inbeffen bie ^ür §u ©ottlieb^ Stube geöffnet, unb fie

traten ein.

(Sottlieb fa^ unb fd)rieb noc^. (Sr fa^ auf, aB er i^re gereiften

Stimmen ^örte.

„'Saö oerfte^e i^ nun nic^t," fagte 3nfanger wieber, „man »erlauft

einem bod) nid)t tia^ Q3iel) auö bem Stalle, wäl)renb man fort ift."

„9^un," erwiberte Äagar, „bin xd) jebermann? Soll id) nic^t tun bürfen,

wa^ mir ein Q3orteil fd)eint? ®a f)ätt^t 3l)r mic^ nid)t inö Äauö nel)men

follen. €ine ^^ull wie bie 9}Zutter — eine, bie su allem fd)Weigt, bin id)

nid)t." Sie ftanb an bie QSanb gelel;nt, ^od) aufgerichtet, ftar!, ftattlid).

3nfanger fa^ fie bon unten biß oben unb t>on oben biß unten an. Unter

ben rötlid)en 95rauen würben feine "^ugen ganj !lein. „So, fo eine biff

bu?" fagte er. „So greifft bu ju?"

„93ernagconi, ber Äänbler, mu^te weiter, itann id) bafür, ba% er gerabe

an bem ^ag fam, wo 3br fort wäret? €r i)at einen guten ^reiö geboten.

93ejfer ^ätut 3^r ben Stier and) nid)t wegfc^lagen fönnen. 3ft eö wa^r

ober nic^t?" Sie fprad) ic^t oiel mel)r ju ©ottlieb al^ jum Q3ater.

3ener fa§ mit aufgeftü^ten (fUbogen, an ber 'Jcber fauenb, bie er in

ber Sianb ^ielt. Sr judte bie s^lc^feln, wie um ju fagen : '^ad)t eö auö mit-

einanber. 3d) wei^ »on nic^t^ unb will oon nic^tö wiffen.

y^agarö 'klugen würben gro^ unb fud)ten in feinem @efid)t. Qöarum

nal)m ii)x 'J)1ann nid)t i^re Partei, offen i^re Partei? Sie ftu^te. €in

93erbad)t padu fte: "^Bie? ^ar benn (Sottlieb, i^rem ^ann, ber 93ater

nä^er alö fie? ^ilbeten bie beiben eine Partei gegen fie, \tatt t>a^ ©otttieb

jur 93rüde 5Wifd)en ibr unb bem Q3ater würbe?

Sd)arf arbeiteten bie ©ebanfen aud) in 3nfangerö 5?opf. Sollte il)m

t>a eine im Äaufe p mäd)tig werben? Sein 93auerneigenfinn tel)nte fid)
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auf. (£r tvar gu fe^r immer in allen 'Singen Äerr gemefen. '3)ann berul)igte

er fic^ felber. 93a^, er fürct)tete fid) bod) nid)t, tt)ar ^tRannö genug auc^ für

bie Äagar. €r fa^te [ie feft in^ "^luge unb fagte: „3ct) l)abe tid) felber inö

Äauö get)olt. ilnb ict) meine noc^ immer, ta^ xd) bamit rec^t gefjabt l)abe.

<5)u bift arbeitfam unb flug. 'i^Iber bu mu§t biet) nic^t in ^DZannöfact)en

mifc^en tt)ollen. 3cf) tt)ilt fein "^eiberregiment im Äauö. Solange id) ba

bin, ift eö an mir, ju fagen, tt)ol)in ber 9Ö3agen läuft."

'iln feinen eigenen *2öorten fein innere^ @leic^gett)icf)t üöUig mieber finbenb,

öer^og er bie bünnen l^ippen jum 2act)en, manbte fic^ ab unb ging aug ber

'^^ür ai§ einer, ber nirf)fö mcl;r ^u fagen braucht, tt)enn er einmal unjmei--

beutig feinen Tillen !unbgetan.

ibagar ftanb nocl) immer an ber ^anb. 6ie fniff bie Unterlippe 5tt)ifd)en

bie ftarfen Sä^ne unb fa^ erft bem Q3ater nad) unb bann, alö bie ^ür ju--

ging, rt)ieber ©ottlieb an.

tiefer menbete fid) fd)on tt)ieber feinen Sd)reibereien ju, tt)ie entfc^lojfen,

ftd^ nid)t in ben Q3orfall ^u mifd)en.

„60 rebe bod)," fagte ta Äagar. 3^re Stimme !lang gepreßt. „3d)

i)ahe bir geftern abenb gefagt, ta'^ id) ben Stier »ergeben l)abe. 0u t)aft

nic^tö baran gefunben. ^erna^coni l)atte nic^t Seit, (fö l)ie§ ftd) ent--

f(^lie^en. Unb ber ioanbel wav günftig."

©ottlieb tt)id) au^. „3c^ tt)ollte bir nid)t tt)iberfprec^en," fagte er. „3n

Sufunft n)ürbe id) an beiner Stelle bergleii^en nid)t tun. '3)er Äanbel get)ört

bod) bem 93ater unb —
". Äagar machte eine fo l)eftige ^Seroegung, t)a%

©ottlieb ftodte. ©nen "^lugenblid fd)tt)iegen beibe.

©ann l)ob ber 9}Zann tt)ieber an. ©utmütig unb frieblic^ mollte er ben

93orfaU fc^lic^ten. „*^lm (fnbe ift eö \a nic^t» 93öfeä. '5)u mu^t bid) nid)t

ärgern be^megen." (fr griff nad) feinen S^rüden unb wollte aufftel)en, Äagar

5u berul)igen, bie il)m ben 9\üden bret)te.

Sie l)örte ba^ unb menbete il)m i>a^ ^ei^e ©efid)t n^ieber ju. „'^teib,"

fagte fie furj unb fd)arf. Sie tat ©ottlieb leib. Sr trat bennod) auf fie ju.

„9Zimm e^ nic^t fo ernftl)aft," fagte er unb berül)rte i^re *^ld)fel.

•i^ber fie md) t)on \i)m ^urüd unb ging rüdmärtc^ langfam nad) ber ^ür.

Smmer i^n mit nieiten '^^lugen anfd)auenb, erreid)te fie bie Schwelle. Stu^aig

wu ^urd)t wav in il)rem Q3lid unb eine 5^larfid)tigfeit, bie in bie 3u--

funft ging.

„^lad)t nid)t, ha^ id) eineö ^ageö auf einmal allein bin, xi)x ^rvtx,"

fagte fie. Unb bamit ging fie mit leifen Sd)ritten au^; ber "^ür.

©ottlieb meinte ju fc^en, tia^ x\)x 5^ijrper j^ittcre, alö fd)üttle i^n ein

'Jroft.

^lö er fid) allein fat), fiel eine Caft auf it)n. (fi^ umr etu^a^ an ber

^rau, )x>a^ er nid)t oerftanb! ^'tmaö tt>ie ^euer! Unb ctwai mie rohe

©cmatt! (fr füllte, i)a^ er bie ioagar je^t nic^t tüffen tonnte.

(ed)lu6 folcit)



©otffrieb fetter unb ba^ ©untferfc^e 9>a\xi

in 93erUm
g3on

3m ^pril 1850 ttjar ©ottfrieb Getier üon Äeibelberg über i^ötn, tpo

'Jerbinanb '5reitigraf|) i^n mit gaftlic^cr <5reunbfd)aft aufgenommen, nact)

93erltn gereift. 6ein 'plan n>ar, in bem ben?egten ßeben ber ©ro^ffabt unb

in ber Iel)rreid)en 9^ä|)e cineö bebeutenben ^f)eaterö fid) gum S>ramafi!er auö--

gubilben; er ^ahe, i)atU er an (Sbuarb Sulger, ben 5ürc^erifd)en Staatsrat,

gefc^rieben, t>a§ fubjeftioe ©ebaren enblic^ fatt unb empfinbe eine tt>abre 6e^n--

fuc^t nac^ einer ru|)igen unb t)eitern obje!tit>en ^ätigfeit, njelc^e er gunäc^ff

im ®rama gu finben ^offe. So mar eine 6elbfttäufd)ung ; er mu^te am
0rama fd)eitern, meit bie feelifc^e 6tru!fur, bie ifjn gum größten beutfd^en

(fpifer beö neunje^nten 3a|)r^unbertö machte, i^m baö bramatifct)e 6c^affen

üerfagte.

<5)aö i)ergeb(id)e ^Serben um bie ^ü^ne, bie 0ürftig!eit feiner äußeren

ßage, ber 3tt)ang, ben „©rünen Äeinrid)" gu beenben — aü ta^ ^inbert x^n

ftet^ aufö neue, mit be|)agtic^er llnbefangenbeit in bem reichen Iiterarifct)en unb

gefeüfct)aftlid)en ßeben ber preu^if(^en Äauptftabt mitjufi^mimmen. <5)aö

^erbe 6d)amgefübt, iia^ Carl 6|)itteter einmal ben ©runb§ug befi! fd)tt)ei5C'

rif(i)en 6d)riftfteüerö nannte, jmingt i|)n, bie angeborene '2ßeid)beit feiner 6eele

mit fnorriger <S)erbf)eit ju umrinben. ^ro^ig mie ^anfraj ber 6c^moUer

meibet er jabretang bie literarifd^en 6aIon^ unb l'd^t fxö) faft auöfc^IiePict)

an bem 5laffee^auööer!ebr mit 5?ünft(ern unb Citeraten genügen. Hermann
Äettner t)atte i^m (/Saec^tolb II* 6. 78) eine (^mpfef)Iung an <5ann^ 2emalb

mitgegeben ; mie er biefe nic^t §u Äaufe traf, fe^te er fic^ in ben ^opf, t)or=

ber^anb überhaupt ftiü für fid^ ju bleiben unb aud) 93arn^agen üon (Enfe

nid)t auf§ufud)en, ber feine erften ©ebirf)te marm unb oerftänbniöooU gemürbtgl

i)atU. 3m 3anuar 1852 tüat eö 93arnf)agen enblic^ gelungen, 5^eUerö "iHbrcffe

aufjufpüren. *i2lber auc^ je^t ermiberte Heller bie Sinlabung beg „Statthalter^

©oet|)eö auf ßrben" mit einem einmaligen 93efu(^e. Srft im SS^Zärs 1854,

narf) bem Srfcl)einen ber brei erften 93änbe be^ „©rünen ioeinrid)", »erftanb er
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ftd) ^n bcm freunbfd)aftli(^en Q3erfe^r, ben er bann nad) ber "^Hbreife oon

'Serlin mit Q3arnf)agenö 9^i^te Cubmilla '^ffmg ju Äanben beei Oijeimö

brieflid) fortfe^te.

Cfin t)atbe^ 3at)r früf)er ^atte er ftd) ba^ 'S)uncferfcf)e ibaus erfd)(ofren \).

<5ran5 'S'uncfer, ber £o{)n beö Q3erlegerö S^axl ©uncfer unb ber "trüber

be^ Äiftorüerö 9}^ar 'Sünder, ftanb bamat^ im ?itt)eiunbbreiBigften 3af)re.

3m ^Sefi^e einer tüchtigen pt)i(ofop()ifrf)en unb gefd)ict)tUd)en ^ilbung, tjatte

er ben '^eruf beö Q3aterg gen?äf)It unb 1850 bie '^ö. 93efferfrf)e Q3erlags--

buc^^anblung ertt>orben. xTJeben feinem Q3erlage galt feine 2iebe unb ^^rbeitö--

fraft ber c^örberung ber liberal-bemofratifc^en 93ett)egung. 6c^on ber £ed)ä--

unb^TOanjigjä^rige f)att^ im 3al)re 1848 alö Hauptmann ber '^ürgerrt)ef)r

unb a(ö ^ablmann für bie preu^ifrf)e 9^ationa(t>erfamm(ung gemirft unb bie

9^ationa(--3eitung grünben t)e(fen. '2IIö nac^ bem ad)tunbt»ier5iger Sturm
bie 9?eaftion in ^reu^en aufö neue einfette, fd)uf er in feinem 93er(age

eine Äod)burg ber bemo!ratifd)en 3been. (Sr »erlegte neben literarl;iftorifc^en

QSerfen, wie ^alleßfeö Sd)iUerbiograpl)ie unb t^re^fe^ Überfe^ung oon Ceroeö'

©oetbe, Cotl)ar 93uc^erö 6d)rift „®er 'Parlamentarismus, mie er ift" (1855),

'^aron Q3ernfteinS „^uS bem 9\eic^e ber O'Jaturmiffenfc^aft" (1856), £affalIeS

„^l)ilofopl)ie ÄeraÜeitoä' beS 0un!etn oon SpbefoS" (1858) unb ???arr' „i^riti!

ber politifd)en Öfonomie" (1859j. QCßie er feinen 93eruf als Q3erleger auf--

fa^te, jeigt feine 93orbemer!ung ju ©eorg 93ranbeS' 2affalle (1877), bem
legten 9Sud)e, ta^ er »erlegte: „'^lud) bei ber ibealften unb ftrengften "^uf--

faffung feineS Q3erufeS barf ein 93erleger ein bebeutenbeS 9Berf nid)t ii<i^i)aib

t)on feinem Q3erlage auSfc^lie§en, loeil baSfelbe im einzelnen ober im ganzen

nic^t mit feinen perfönlic^en '5lnfd)auungen übereinftimmt, fonbern er wirb

tro^bem ju ber Q3eröffentlic^ung fc^reiten, fobalb er tk Überseugung gen?innt,

ha^ ber Q3erfaffer oom 6treben nac^ '2ßal)rl)eit erfüllt unb mit bem geiftigen

9?üftäeug oerfe^en ift, biefcm Streben beutlic^e unb greifbare ©eftalt 5U geben.

'

®aS Lieblings-- unb Sorgenfinb aber unter ben ' politifc^en unb bud)--

^änblerifc^en llnternel)mungen Wunders mar bie „Q3olfS5eitung", bie er

im 9lpril 1853 als "^ortfe^ung ber polijeilid) unterbrüdten llrmäbler--3eitung

in Q3erbinbung mit '2laron 93evnftein begrünbete unb jum rabifalen Organ

^) Sämtli^e in öoEem Umfange mitgeteilten Briefe unb '^luf^eidjnungen ©. ÄeQerö,

fowie bie mciften Gfellen aug Q3nefen öon ^ranj unb i?ina ^i>uncfcr unb ^x-ttp

'5:enbering fmb f)ier sum erften xOtale gebnictt. 'S^aö ^catcrial bcfinbct fid) 511m ^'oil in

bem 5\'cller-9tad)la^ auf ber 6tabtbibliott)cf oürid), jum 5:oil ift ess CiMgentum von ^>cvrn

Cfrid) ©u§mann (6avl 5\'ral)be!^ Q?eilag, 6tuttgait), ber mir bie Q>erüffentlid)ung »on
ficben 93riefen ©. itellevö frcunblid)ft geftattete. .^eUcrö ^^ricfe an ^. 5)uncfer oom
1. 9^ooember 1854, 30. -:2luguft 1855 unb 2S. "•:jlpril 1872 tjaben bie y)ciTen (f. @. ^^ccrncr,

9^ed)fäann)alt 931. Äeilpern unb ©el)cimrat "'Prof. Dr. \!l[bcrt ixöftcr in l'eip^ig, ben an
£ina ©unrfer oom 11. ober 12. 3uni 1856 "Jrau ^ufti^rat SurbcUen in ^^oim mir lieben^,

»oürbig juv Q3erfügung gefteUf. "Jür oiele 93^ittciUingcn bin id) ^rau ©ebeimrat Johanna
£e{)ioc^ in Oiifolagfee bei Q?erlin, Äerrn Obciloutnant [v. ^^iglcr in ©uinbinnoii, N>crrn

^rof. Dr. Suliu!^ 9\obenbcrg, "Jrau "Prof. ?\. ^^aed)tolb unb ^rau l>rof. -^Irnolb 9:ieücr

in Sürid) ju großem 5)anfe oerpflid)tet. (SnMid) i)at mir Äerr Obcrb\bliotbcfar

Dr. Äermann efd)cr in Sürid) in geiool)nter Q:Oeife mit 9\at unb Ailfe ^ur v2eitc gcftanbcn.
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bcr 3ntereffen beö 't^lrbeiterffanbeö unb 5^tetnbürgertumö f<^uf- '30^it if)r

füt)rte er einen ^artnäcfigen, aber fc^Üe^lid) oon Erfolg gefrönfen <5elb5ug

um bie ^re^frei^eif. „"^n if)ren blättern", fagf ^rans ^D'^e^ring in feinem

@eben!blatt auf ^x. ©uncfer (Berlin 1888), „^ängt ber gröf^te ^ei( feiner

Lebensarbeit; an i^nen b^f^^^ fein ^ägen unb ^agen, b^iften feine Äoff=

nungen unb feine Sorgen, ^afttn bie brei b^b^n ^ugenben beö '^ubligiften,

bie ibn öon anbern auszeichneten: fein ^Iei§, feine ^abrbaftigfeit unb feine

i^onfequenä."

3n feinen literarifcb-politifcben 9'^eigungen ergänzte ibn aufS fcbönftc

feine ©attin £ina. 6ie tt)ar am 17. ^pril 1825 gu ÄauS "^llbr bei ^efct

geboren. 3br '^^ater tt)ar ber ©utSbefi^er 5^arl ^enbering, ibre 9}Zutter, '2ln-

toinette, bie ^ocbter beS eoangelifcben 93ifd)ofS 9^0^, ber, auS einem

urfprünglicb fcbottifcben ©rafengefcblecbt ftammenb, ttjegen feineS geiftli(^en

93erufeS ben ©rafentitel abgelegt i)attt. £ubtt>ig ^ietfcb, ber für «SunderS

Q3erlag jeicbnete, fcbilbert in feinem ^ucbe „^ie icb Scbriftfteüer gemorben

bin" (1893) S. 58 £ina ©undferS äußere ^rfc^einung: „'iHlS id) jum erften

'^al bebufS einer 9?ücffpracbe tt)egen ber beftellten Seicbnungen im <5rübting

1852 burcb t>a^ mir geöffnete ^or in ben feltfamen ftiüen Q3orbof eintrat,

fab icb eine ®ame »on jierlid) gebauter jugenbUd)er ©eftalt unb mittlerer

@rö§e in einem einfacben grauen Slleibe oor bem Äaufe fteben. ©ie matt=

braunen Äaare trug fie glatt gefcbeitelt. ®ie grünlicb-grauen ^ugen unter

bcr breiten n)ei§en 6tirn fcbielten faft unmer!li(^ unb i)atUn einen eigen--

tümlidben, an ^a^enaugen erinnernben, fafsinierenben ©(anj. ®ie @eficbtS=

formen waxm nicbtS weniger als fcbön, ber Äaut feblten bie frif(^eren unb

wärmeren <5arben. '^Iber icb wei^ «icbt, tt)elcber eigentümlicbe feine 9?ei5

tro^bem üon ber ganzen (frfdbeinung ausging. 3cb empfanb feine <2}ir!ung

unmittelbar beim erften '^nblicf. €r ertt)e(fte ben lebbaften 'Jöunfcb: bie

•Jrau möd)teft bn !ennen lernen!"

3uliuS 9'^obenberg, ber im ^Sinter 1853/54 in baS <5)un(ferfd)e ÄauS
tarn, ergänzt in feinen „(Erinnerungen auS ber 3ugenbäeif" (I 6. 154 f.)

biefe ^bora!teriffi! : „3u ber Seit, als icb fiß 5«ß^ft f^b/ ft'ör fte bie junge,

oornebme ®ame, niemals fcbön, ober aucb nur meiblicb anmutig, aber oon

einer tt)eiten unb tiefen 6t)mpatbie für alle großen unb freibeitlid)en 'Se--

ftrebungen, oon einer unenblicben ^ttra!tion für bie 3ugenb. 9D^it ibrem

fcbarfen ^licf unterfcbieb fie fogleicb baS Scbte oom llnecbten, unb rücfficbtS--

loS, fcbroff, abfto§enb für baS eine, btelt fie feft am anbern, feft bis gum

^obc. 9)Zit ber 9^üd)ternbeit ibreS Urteils unb einem gewiffen trorfenen, inS

6ar!aftifcbe fpielenben Äumor oerbanb fie eine 'Joanne, bie niemals in b^ßc

'flammen auSfcblug, aber fonftant blieb unb ibr in fpäten 3abren nod) ettt)aS

3ugenbli(^eS oerlieb-"

Unb ^riebricb 6pielbagen enblid), ber neben "tHlbert ioänel an Cina

®unc!erS 6arge fpracb, rübmt ibre ^Sabrbaftigfeit : „9^ie i)ahi icb ^"^ ib^cm

•Sl^Zunbe aucb ^^^ ein unwabreS Qöort gebort, nie, maS nocb oiel mebr fagen

will, aucb nur eine einjige fleinfte ^bi^<ife- ^obl aber fo mancbeS QBort,

baS in feiner ^inbernaätbeit, in "^Inbetracbt beS OrteS, ber Seit, ber um--
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gcbenben ^erfonen, bie »ort ber @efe(lfd)aft^f)eud)elet angc!ränfelt n>arcn,

tt)ot)I erfc^recfen mu^te unb er[d)recfte, aber niemals erfd)recfen foUfe. 'S)aö

lag i^rer Seele fern, t>a^ tann id) bezeugen, unb jeber n?eiB, ba\}, tt>enn jemanb

tpagte, \i)x auf fo((f>e gefeUfrf)aft(tc^en QSerftö^e befc^eibent(id) mit einem fleinen

93ortt)urfe p !ommen, fie mit ^immlifc^er 9^aioität antwortete : „'^Iber eö iff

bocf) tt)af)r!"

'3)aö Äau^, baö 'S)under^ jur Seit t)on ©otffrieb Äellerö berliner

'^ufenthalt ben?obnten, tvav Soljannieiftra^e 11. Cfin 3abr ttwa cor ^'eUer^

'^Infunft in 93ertin l;atten fie eö belogen. 93iö ha{)in i)atU eö einem '^er-

laubten t)on "Stau Wunder gef)ört, bem @rafen 3o^anneö 9x0^. 'Saö Äauö,

ein 9?o!o!obau beö ac^t^e^nten 3a^r^unbertö, mar einftöcfig, mit bof)em

3iege(bad) bebest, ein langgeftrerfter tO^ittetbau unb jmei !ur,^e Seitenflügel

nac^ ber Strafe t)in. ©egen biefe fd)(o^ e^ eine ()of)e, grünberanfte oÜcauer

ab. „"^uf bem rebenumfponnenen Äofe ooü b(üt)enber Stocfrofen, ber 5tt)ifd)en

Äauö unb 9!}^auer tag, ergo§" — fo er5äf)It kalter 9\obert--tornott) im

65. 93anbe ber „©eutfc^en 9^unbfd)au" S. 436 — „ba^ 9^ürnberger @änfe=

männd)en feine plätfd)ernben 6tra|)len in ein üon breiten 93 (aftpflanken um--

grünteg 93affin, unb an ben ^üren ber Seitenflügel ftanben auf ^oftamenten

bie oier Sa^reöjeiten, 9vo!ofoputten auö Sanbftein, umranft oon 5?(etterrofen.

9?ecf)t^ ging e^ ^inab in bie gemölbten Heller, linU jur 5lüc^e unb ju ben

<S>ienftbotenräumen, unb bort erl)ob ftcf), gefrönt t»on einer 9?^etaüt)afe, ein

5ierlid)eö 93runnenrol;r mit einem b(an!en <S)elpl)infpeier. ®er großen eifernen

Stra^enpforte gegenüber führte bie breite, niebrige 9[Ritteltür beö Äaufe»,

tt)etd)e i^wei roftige 5lanbelaber flanfierten, mit nur einer Steinftufe in "i^a^

kleine Q3eftibül, unb üon ba an^ ging man geraben ^egö burc^ baö ?}tufif--

jimmer auf bie 93eranba, bereu fteinerne treppe mit fed)^ Stufen in ben

©arten führte. 3tx>ei i^ugeKinben befc^atteten biefen Sommerfi^. ©egenüber

an ber langen ©ren^mauer beö fd)maten ©artend ftanh unter einer l^aube,

bie eine reid)e Sdjmiebeeifenarbeit au^ ber 9\o!o!o3eit fd)mücfte, ein '2lpoU

auö Sanbftein auf l)obem ^oftamente. Sr ftü^te fic^ auf eine 2\)xa, i)idt

taufcf)enb ben 5topf empor unb eine Äanb erl)oben, alö ujolle er ben '^att

fd)(agen, unb il)m wieberum gegenüber, an ber Cäng^manb be^ ,srt>ölffenftrigen

grauen alten Äaufe^, geigten unb b liefen oier bicfe Sanbftcinputten im (i'fcu,

tt)el(^e feine 5^apelle üergnüglic^ barftellten." 0ie riefigen tal)len 9?iaucrn

5n)eicr 9}Zietöl)äufer, n>elc^e red)tö unb linf» über t>a§ S^ciui in ben ©arten

aufragten, l)atte ©raf 9\o^ mit foloffalen 'S^eforation^bilbcrn, füblid)en 3beal--

lanbfd)aften, mit ^arfö, vO^arm orballen unb fd)neegefrenten '^llpcnfcttcn be-

malen laffen, um fo fein Q3efi^tum tünftlid) ber "^Itmofpbäre ber ©rofiftabt

ju ent^ieben. Q3oüfommcner tarn biefer "^Ibfidjt ber ©arten entgegen, ber fid)

in mäd)tiger "^uöbebnung binten an ba^ Aauö anfd)lof5 unb fid) bi*^ 5ur

Oranienburger Strafe erftredtc. 9?^it feinen mäd)tigen ^^äumen irob er ben

unburc^bringlid)en Schleier ber 9catur um t>a^ ^u^fi^tum. ..^^ gab "piä^c

in biefem grünen Srbcnf(edd)en, meld)e ben ©ebanfen, tü\i man in Q^erlin

fei, üüUig oerfdbminbcn mad)tcn; ein tiefe^^ Ovubegefübl überfam einen bort

n>ie in einer QBalbeinfamteit, unb biefe Stimmung unirbe erhöbt burd) sabme
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Äirfc^e unb Q'^e^e, bie eö fic^ ba unter ben Gipfeln loot)! fein liefen." 60
htvx(5^Ut kalter 9^obert=tornott).

©raf 3o^anne^ 9^o§ tt)ar eine n^unberlid^e, öon ßegenben umroobene "^cr--

fönUd)feit. (£r !)atte meite 9?eifen in allen Weltteilen gemact)t unb üon i^nen

eine reicE)e Sammlung üon 5?unftgegenftänben unb 9'^aturmerttt)ürbig!eiten

mit ^eimgel)rad)t. <2)iefe l;atte er in feinem Äaufe in entfpred)enb eingeri(^teten

9?äumen au^geftellt. „€ö gab ba", berid)tet '^ietfcb, „einen pompejanifc^en

ober römifd)en, einen türfifc^--maurifc^en, einen c^inefifc^'-japanifc^en, einen

oftinbifc^en Saal, ba^wifc^en p^antaftifd) geftattcte unb gefrf)mü(fte ^abinettö

unb 5?orribore oon frei erfunbener, in feinem beftimmten Stil gel)attener

•^uöftattung." S>er ©raf fetber !leibete fic^ in perfifc^e ^rac^t, \)atti einen

9)Zobren!naben alg 93ebienten unb lebte ber Örbnung, 93erme^rung unb ^a--

talogifierung feiner Sammlungen, ©aneben 5eid)nete unb malte er unter

•iHnleitung junger ilünftler, i)k er gut beja^lte.

'^ii 'Jrans unb £ina 'Sünder 1849 t>a^ Äau^ übernabmen, liefen fie eö

t)i5üig unt>eränbert. "^Iber an Stelle be^ abfonberlid)en Sammlern, beffen Snter-

effen tt)eit ah t)on ben ^orberungen beö ^ageö lagen, tummelte fid) nun in ben

pbantaffifc^ gefcl)mü(ften 9\äumen eine lebend luftige 3ugenb, bie fid) balb {)arm--

lofer '5röl)lid)!eit t)ingab, balb bie literarifd)en, Üinftlerifc^en, politifc^en unb tt)irt--

fc^aftlic^en Probleme oon ©egenn^art unb Sufunft geiftrei(^ unb leibenfc^aftlid^

befpra(^. 3uliuö 9^obenberg f(^ilbert in feinen „Erinnerungen an§ ber Sugenb--

geit" einen *i2lbenb im 0underfd)en Äaufe: „3n brei Simmern unb einem großen

Saale belegte fi^ bie ©efellfd)aft. ®aö erfte Kabinett ift ha^ fogenannte

(^inefif(^e. <S)ie 'Jre^fen ber 'Sßanb ftellen d^inefifc^e £anbf(^aften üor, 9[)Zöbel,

Q3er5ierungen, ©nrit^tungen, — alleö, n)ie tt)enn man in ^^xna n?äre. ©ann
!ommt baö „griec^ifc^e Simmer", beffen ^Sänbe mit attifd)en £anbfc^aften beforiert

finb; antife ©egenftänbe fd)müden bie marmornen Simfe, unb flaffifi^e 93ilb--

tt)er!e laben ben Q3lid jum Q3ertt>eilen ein. <S>ag „inbifc^e Simmer" fc^lie^t bie

9?ei^e. ^lein, üppig, umranft oon feltenem 93lumengett)irr, fo t>a^ man fid)

in eine ^ropenlanbfd)aft üerfe^t meint unb id) mid^ immer tt)ie getragen fül)lte

üon y^eine^ „'klügeln beö ©efangeö". 0a3tt)ifc^en nun bie blül)enben 9)2äbc^en--

!öpfe, bie feenhafte 93eleu(^fung, bie raufd^enbe SO^ufü, bie !öftlic^en '2öeine —
fo flogen bie näd)tigen Stunben bal)in."

®aö tt^ar ba^ Äauö, in baö ©ottfrieb ilVUer anfangt O!tober 1853

(fingang fanb. 3afob 93ae(^tolb vermutet, ba% er burd) ben ^ilb^auer

Äermann Äeibel eingeführt morben fei, ber ein gemeinfamer 'Jreunb ^ellerö

unb 0underö war. 93ett)eifen lä^t fic^ bie *t2lnnal)me auö bem mir üorliegenben

Q3riefmaterial nid)t, unb ©under unb iteller befa^en no(^ anbere gemeinfame

'Jreunbe, 5. 93. (Il)riftian <5nßbric^ S(^erenberg, ben ^i(i)Ux t»on „ßignt)"

unb „'^ßaterloo", unb ben ^ftronomen "^Ibolf Äirfd), ben fpäteren ©irelftor

ber Sternmarte in 9^euenburg, ben ©underö bei einem Sommeraufent|)alt

auf ber 3nfet 'Jöljr fennen gelernt l)atten. 3m September 1853 l)atte Heller

<5ran5 Wunder einen 93efud) gemacht; am 6. Oftober lub barauf Cina ©under

in ber unge5tt)ungenen '^xt, bie il)re "Jfeunbe an i^r ju rühmen tt)iffen, ben

(Dichter in i^r Äauö:
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„93erltn, ben 6'«" Oftober [1853]^).

©ee^rter Äerr!

0a mein SD^ann burd) eine p(ö^(id)e *2Ibreife geftern oerf)inbert tt>ar, 6ie

aufäufurf)en, \)at er mir aufgetragen, 6ie freunblic^ unb ergebenft ^^u bitten,

un^ am "^i^eitag abenb s" befud)en. (fine befonbere '^eranlaffung mad)t eö

unö tt)ünfc^enött)ert, iia^ Sie feinen 'ilnfto^ ne{)men an ber 3t)nen t>ieUeid)t

fonberbar erf(^einenben Einleitung unferer 93itte, unb baran, ba^ biefe fo

fpät unb bod) früher fommt, ef)e mein 9}Zann 3f)ren "Sefuct) ern^ibert i)at

Äerr Äirfc^, ben n>ir auf "^öbr fennen (ernten, tt)irb nämlic^ am 'Freitag bei

unö fein, — id) möd)te i^m fo gern üor feiner 'iHbreife eine 'Jreube mad)en

unb tt)ei^ feine beffere, alö n)enn er Sie ^ier finbet. '2öir rcerben Sbn^n

fe^r banfbar fein, menn Sie ^reunbfd)aft genug für i^n baben n^erben, ibm

biefe £iberrafd)ung unb unö bie längft ge^offte "^reube ju gemäbren, Sie

fennen ju lernen. i)od)ac^tung^t>oU

ergebenft

eina Wunder."

93on ba an mar Getier ein regelmäßiger @aft im <S)uncferfrf)en Äaufe.

^\t bem ioau^b^^f" üerbanb ben freigeiftigen Q^epubüfaner meitgebenbe

Übereinftimmung be^ potitifc^en unb religiöfen 93efenntniffeö, mo^u haii) 93e--

jiebungen buc^b^nblerifc^er *^rt traten, ^n ber Äauöfrau feffelte iljn ber

freie unb natürti(^c ^on geiftreic^er 93ilbung, bie and), menn eö temperament--

üoU p d)arafterifieren galt, ein fedeö ^ort nic^t mieb ober üerbammte. 3n
feiner forgfamen "^^Irt l)at ber 0icl)ter mehrere ©nlabungöbiüette, bie 'Jrau

Wunder i^m fanbte, aufbebalten. "Sie "i^lnnäberung, bie im ^aufe ber

9}2onate erfolgte, jeigt bie Q3ertt)anbtung ber "2lnrebe „©eebrter Äerr"

in »ßieber iöerr ileUer". Unb ^kv im 0un(ferfd)en Äaufe, mo man ibm

mit fo t>iet <5reunbfc^aft unb b^iterm ©eift entgegenfam, foUte ibn aucf) eine

i?eibenfd)aft erfäffen, bie ber triebe ^u 2uife 9^ieter unb Sobanna 5\app an bin--

reißenber 5?raft gleicht, in ibrem Q3erlauf unb ber ^irfung auf i^eller'^ Seelen--

leben eine merfmürbige '2ibnlid)feit mit jenen beiben 9'Jeigungen ^cit. Sie

lebt aU bie ßiebe beö ©rünen Äeinrid) ju 0ortd)en S(^önfunb in 5\!ellerö

Sugenbroman fort.

II. ©orteten 6d)önfunb.

0ie junge <5)ame rvav ^ttti) ^enbering, bie am 6. 'i^lpril 1831 geborene

jüngfte Sd)mefter ^ina <3)uncferö. Sd)on in ibren erften 5linberjabren ucrlor

fic beibe (fitem, bie 9i)cutter 1832, ben T>ater 1839. 9cad) bcijcn ^ob

lebte fie bei einer Stieftante in i^oeöfelb, fpäter b^^^^t U^' fi'-'b ini

Äaufe ibreö ©roßoaterö, beö 93ifd)ofö 9\o^, in 'Berlin unb in Aaui^ -^Ibr

auf. "i^ln geiftiger Cebenbigfeit, iMeben^mürbigfeit unb Q3ilbung ibrcr Sd)iuefrer

') 0a^ ^Qt}v ergibt fiel) a\ii ber 93ergtcid)unii mit ben anbcrcn "Zuriefen l!ina

«Sünder^ an StcUcv unb auö ber "^atfaci^e, t>a^ 3»li"t^ 0\obenberg, nad) einer frcunbltd)cn

93^ittciUmg, Steiler am 1. 3flnuar 1854 bei ^Duncfer^ traf.
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ebenbürtig, an 6c^ön^eit beö ^oben ^ucbfe^ fie überragenb, entjücfte fte aU
junget 9}^äbcf)en aüe ^SJelt burd) bie abelige "tHnmut unb (^(eganj ibrer €r=

fc^einung. ^enn fie b^cf) ju 9^0^, in fnapp ficb anfc^lie^enbem 9^eitfleib^

t)on Äauö ^Ibr nacb '^Befel tarn, um, bie 9veitpeitfcbe in ber Äanb, in ben

gäben 93eforgungen ju mad^en, liefen i^r bie Sd)ulfinber nacb- 'Sie an=

fcbaulicbfte 6c^ilberung, bie icb !enne, i)at £ubtt>ig ^ietfd) (S. 104 f.) »on

if)r enttt>orfen, ber fie ^u Anfang ber fünfziger 3a!)re mit i^rer 6^tt?efter

jeic^nete: „93eibe 6d)tt)eftern geigten in i^rer Srfcbeinung !aum eine Qpux
beö ^erttjanbten unb 't2i^nlid)en. ^rau £ina, bie ältere, bilbete in @efi(i)t

unb ©eftalt ben äu^erften ©egenfa^ ju ber Scbtt)efter. '21(0 ein tt)a()reg (fIite=

mefen an 2eib unb 6eele erfi^ien mir le^tere, tt)ie eö bie 'Statur nur feiten

in ij^ren glücftii^ften '3}Zomenten unb in i|)rer beften ©ebelaune f(^afft. "Jür

eine junge 'S)ame üon äU^ansig 3a()ren ungett)ö|)nti(^ gro^ unb i)o<i} gewadbfcn,

faft f)eroinen^aft in i^ren ^örperformen unb i^rer maieftätif(f)en Haltung,

wav i^r bocb aÜeö ^annn^eiblic^e, QBatfüren^afte burcbauö fremb. ^xt ber

Äotjeit ibrer ^rfd^einung ttjar rubeüoUe ©rajie unb "^Inmut ber 93en)egungen

innigft üerbunben. 0er fcböne Äalö trug ein t)on fc^tt)ar5em, langem, reicb^nt

@e(o(f umtt)aüteö 9}Zäbcben|)aupt mit einem 'Profit Jjon flaffifcbem "^^Ibel ber

ßinien, unterbalb t>on beffen feingefcbnittener, tt)ie auö 'SDZarmor gemeißelter

9'iafe ficb ^i^ blüf)enben, fc^ön gefc^mungenen £ippen über ben tt)eißen Sännen

öffneten.

„i^eine tt)itl!ommenerc, anjie^enbere '2Iufgabe ^ättt mir geftellt tt)erben

fönnen, alö bie, biefen l)errlict)en i^opf unb biefe ©eftalt su jeicbnen, bie in

ber bamalö eben mobifc^ geworbenen, fid) auc^ um bie lüften fdbmiegenben

langen ^anjertaille ... bie ganje eble 'prac^t i^reö '^öucbfeö entfaltete.

^ä()renb ber 6i^ungen aber offenbarte ficb «^tr im nie abreißenben lebhaften

©efpräc^ mit bem fc^önen Fräulein über alle ©inge jwifcben Äimmel unb

Srbe ein tt?eibtic^er ©eift, ber fic^ biefe !laffifcbe ÄüUe nac^ feinem eigenen

93ilbc geformt ju \)ahtn fd)ien."

©a^ tt)ar bie „elegante 'perfonnage", in bie fid^ ©ottfrieb Heller, tt)ic er

am 2. 9^ot)ember 1855 Hermann Lettner fdbrieb, verliebte ^). (fr fd)eint fie

balb nacb feinem (Eintritt inö 'SuncEerfcbe Äauö fennen gelernt unb im hinter
1854/5 eine tiefe 9^eigung für fte gefaßt gu ^aben. "Sag läßt ftcb einmal

barauö erfd)ließen, ha^ bie (frlebniffe mit ibr unmittelbar in ben vierten '^anb

beö „©rünen Äeinrid)" überfloffen, beffen Scbluß ber 'S>id)ter am '^Palmfonntag

1855 „bucbftäblic^ unter tränen fcbmierfe". (^In Äettner 9. '30^ai 1855,

93aecbtolb 11^ 6. 278.) '!2luc^ fd)reibt er Äettncr am 2. 9^ot)ember 1855, bai

biefe „ungefüge Ceibenfcbaft" il)n t)or breioiertel Sauren gepadt i}ahe. (fnblicb

fpielen fid) bie Srlebniffe beö ©rünen Äeinri(^ im ©rafenf^loß ä^nlic^ im

6pät^erbft unb '2öinter biö gegen ben 'Jrübling ()in ah.

^enn ©ottfrieb 5?eller an Äettner gefcbrieben Ijat, ba^ er feine Ceiben--

fd)aft ganj allein auf feiner 6tube l;abe »erarbeiten muffen, fo ift t>a^ hü<i)=

') 6g ift bi«t)cr in ber ÄeUcr»l?iferatur, wo c§ ftd) um baö ilrbilb üon ©orfd^cn

Gcbönfunb fjanbelte, ftetö bie Q3ilbt)auerin €lifabetb 9cct) genannt worben, fo nod) jüngft

im „eiteratifc^en ed)o" XIV 6palte 1344.



©oftfrieb Äeller unb bog T>ündevid)t Sbaus in *33etlin. 43

ffäblid) \r)ai)X. (fr ^at bie 3eirf)en biefeö etnfamen Q3erarbcitenö felber forgfam

aufbef)a(ten, unb Safob 93aed)folb f)at barüber HI * £. 89) einige ^^nbeutungen

gemacht, "^llö rüt)renbe 3eugni)le jener ^age, ha ber 'Siebter 'Settp ^enbering

liebte unb bie S(^(u^fapitel beö „©rünen ioeinrirf)" fd)iieb, finben ftd) in

bem 9'^ad)(affe ätt)ei a(^ Sd)reibunter(agen benu^te 93ogen, ein meiner fleinerer

unb ein großer blauer Doppelbogen. Der tt>ei^e 93ogen jeigt in fum'tooüen

unb fd)ön oer^ierten, mand)mat jum 9}Zonogramm t)erfd)(ungenen 93ud)ftaben

unjäbtige 9}Za(e bie 3nitia(en B. T.; bann lieber erfd)eint in ganzen 9\eiben

ber 9^ame 93eftp. Einmal finbet jxc^ neben einem B bie 'Jrage: „Est-ce

qu'il y a du sucre lä dedans?" Darunter bie *2öorte: .,La partie n'est pas

egale." Unb enblid) ftef)t t)ier me^rmatö ber9'Jame: „Bella Trovala, la bella

Trovata, belle trouvee", einmal „Enrico" — Dortrf)en Sc^önfunb unb ber

©riine Äeinrid)! "^luf bem großen btauen Q3ogen {)at ber Q3erliebfe ha^

5^unft[tüc! geübt, ben 9'Jamen ^ettt) in langen 9\ei{)en mit (2piege()*d)rift ^u

f(i)reiben. Ober er 5eid)net einen deinen bärtigen 9}^ann — fein eigene^

konterfei —, ber auf bor Sd)ulter eine lange Stange trägt, baran alö ^(umen--

ranfen gezeichnete B fangen, (fin Geyers tt)ie:

9?f)einlänberin

^ing tang '5;enbering!

treift auf bie <5ri5^Iirf)feit ber ©eliebten, ein B mit bem ^ort 9'?a(i)tigaU

baneben auf i^re fd)öne Stimme. 9}^el)rmat^ tieft man i>a^ Datum: „^lai

1855", einmal mit ber l;übfd)en Beübung : „Die^ ift ber 9)^ai
|
93ettp|." Die

Seic^nung einer blätterumfponnenen, üon fc^önen 93äumen überragten 9?^auer

mit ©ittertor fc^eint eine Erinnerung an ben Duncferfc^en ©arten ju fein;

t>ai ©ittertor trägt oben ben 9^amen 93ettp unb unten 5tt)eimal bie ^uc^=

ftaben B. T. Darunter fte^en bie Q3erfe:

QBcr bicfeö Äauö betritt, fei forgenloö,

9^ur S^üffc mu§ er bulbcn unb ©efoö. —
Sie fprad): „Qßir tarnen biefeö Umftanbs njegen."

9^un benn, fo tretet ein mit ©lud unb Segen!
•

'3)orf) ta^ Ciebd)en, baö fo i)d% id) lieb',

Sc^ön unb anmutö^yoU iffö über 9}^a^en!

Q2ßat)rlid), es oerbienet feinen Spott

®er, bem fold) ein Ciebc^en ^at gefallen.

3tt)ci jierlict) aufgeführte Spiegel n?eifen barauf l)in, t>a% bie Siebe bie

Eitelteit gemecft i)at 3tt)ifc^en it)nen ftebt: „Spiegelint^fi, Spiegolbcrgcr,

©ucfinfpicgel." ©elcgentlicl) magt fid) auct) fd)üd)tevn neugierige .sboffnung

l)eroor: eine 3eid)nung ftellt eine ©locfe mit anfd)lagenbem >Sammcr bar,

barunter fteben bie QBortc:

9\bcintänbcr(^cn,

QKaö fd)lägt bie ©tocfeV

91ber and) üon ber ^ein langen Äarrent^ wcx^ ber Otogen ju erviblen:

„QOßie lang finb biefe ^od)en!" lautet ein Stof^fcufjer. ,3* fir>e in ber

^üfte unb mad)c 5\!alenber , ein anberer. llnb über bicfem .starren fcnt ficb

ber ©eban!e in bem Did)tcr feft, t^a)^ er oerjic^ten mu§: „abrenuncio-* malt
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er mit feierlichen 93ud)ffaben ^in. Ober er fd)reibt fcf)ief über mehrere unfer--

einanberfte|)enbe 9vei^en üon „9^ein" ben 6a^: „Resignatio ift !eine fc^öne

©egenb." 0ann mieber münfc^t er: „O tt)är' ic^, tt)0 ber Pfeffer 1" unb

fc^reibt bag roe^mütige 6c^marätt)ä(ber Q3oIf^Ueb f)in:

QBenn einer eine ßiebc ^at

ilnb roei^t'g nit ä' mad)en,

60 mu^ er auf öte Seite, 6eifc fte^n

Unb freunblid) la^en.

£od)en ba^ ift ein fd)tt)ereä ®ing,

QSiel Ieid)tcr ift'^ QCßeincn,

<2Baö ic^ am liebften, liebften i)ab',

S)a^ mu^ id) meiben.

^r erfuf)r eö am eigeneit ßeibe, tt)ie fctjmer baö £ad)en war: eine Seic^nung

fteüt ein ©erippe bar, tia^ auf bem fummerooU geneigten Sc^äbel eine Äanö--

tt)urftmü^e trägt unb httxüht bie 93ratfc^e ftreicbt. 9^ed)tö baneben ftet)t:

„«©er ^ränenmeier — Äerr ©ottfrieb ^ränenfimpet." ßinfö: „©ottfrieb

^ränenberger — ^ränenmeier."

9^ur mit 6c^eu bebe ic^ ben 6c^teier üon biefen "iHrabeöfen einer fd)öpfe--

rifc^en Ciebe. (Sin ©efüi)I tieffter <2öe{)mut ergreift unö, tt)enn mir biefe

'glätter betrad)ten. £ängft »erfc^oUene 6tunben einfamen ©lücfeö unb ein--

famer Qual fteigen tt)ie auö bem ©rabe t)or unö auf unb ftrömen unö ben

ftarfen '2>uft frif(^en Cebenö entgegen. 3eneö "^öort, er i)ahz bie legten Seiten

beö „©rünen Äeinrid)" tatfäd)Iid) unter tränen gefd)miert, erl)ält baburd)

eine ergreifenbe 93eftätigung. ®er ®id)ter aber, ber fo bie Seligfeit unb ben

Schmerj feinet Äerjenö bem Rapier anöertraut, fleibef fic^, fobalb er ber

©eliebten gegenübertritt, in bie raut)e Äülle brummiger ©erb^eit. „(fö

trafen", geffanb er fpäter ^ina ©uncfer (93aed)tolb 11-* S. 346), „gleid) üon

"tHnfang an, a(ö 3f)rer Scf)tt)efter f)ot)e ©eftatt am Äortjonte 'Serlinö berauf--

fc^ritt, fo üerrücfte unb oer^eyte unb oerbre^te Hmftänbe gufammen, unb 5U=

meilen ^errfc^t in 3^rem Äaufe felbft ein fo fc^nurriger ^on, t>a% icf), a(^ ein

arglofer ^^n^d) an bergleic^en ni(i)t gewöhnt, eben alle ünbefangenl)eit üerlor

unb mx6) in ben 9}^antel meiner ^ugenb l)üllte."

3n einem fpäteren 93riefe 1)at £ina ©under einen d^arafteriftifd)en Q3orfall

bem <5teunbe in bie (Erinnerung jurücfgerufen (29. "Jebruar 1856, gum ^eil

bei 93aec^tolb II ^ S. 345) : Steiler fei ftet^ fo unartig unb mürrifc^ xvk möglief)

gegen Q3ettp gett)efen. „QQöir führen juweilen, 93ettp unb ic^, eine !teine

Sgene auf, in ber i d) i^eüer fpiele. Sie fönnen ben!en, mie natürlid) iiü'^ ift.

So Ijanbelt fiel) um ein 93iiou, ha^ Sie fallen liefen. So nannten Sie

n?enigftenö irgenbein einer Schale entfaüeneö ®ing. — 9}^einc Sc^mefter ^tht

e^ auf — unerl)ört freunblid), l)ulbt>oU oon einem fd)önen, großen, ftoljen

SO^äbc^en. Sie präfentiert eö 3^nen, unb Sie fragen e^ it)r ungeftüm unb

barfd) au^ ber Äanb unb legen eö an Ort unb Stelle, ol)ne ®an!, ol)ne

irgenbein fc^meid)ell)afteö ober erftaunteö '^Bort. — Q3ettp ftet)t erftarrt x>ov

3l)nen." ^af bann ileüer freiließ berid)tigte (6. '^mäv^ 1856, 93aed)tolb II*

S. 344 f.): „Übrigen^ ftanb 3^re <5räulein Si^mefter nid)t, fonbern fa^ auf
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einem Stufte, a(ö id) jenen 5^nopf ober fleinen 5\'ompa§ fuc^te; unb alö jxe fo

^ulbooU tt)ar, mir xi)n ju geben, trotte" — Heller i)attt „trogen" ffatt „fragen"

gclefen; Cina ©uncfer^ Äanbfc^rift iff nid)t immer leicht ju lefen — „ic^ bag

®ing nid)f il)r auö ber Äanb, fonbern naf)m eö verblüfft unb bemütig in

Empfang. Sine befonbere 9xebe tavan ju fnüpfen, tt)ar id) freilid) nic^t

be|)enbe genug."

'Jöieber tt)ie bei feiner £iebe §u Cuife 9^ieter f^ogl. „'3)eutfd)e ?\unbfrf)au",

^ejemberbeft 1911, S. 427) räc^t fic^ ba^ tro^ige 93erfd)m eigen ber Ceiben--

f(^aft burd) tolleö '2ßirtö{)auöleben unb näd)tlirf)eö 9vanbalieren. (finmal er-

fd)eint er mit einem blauen '^Huge bei 'S)underö. 93on ber Äausfrau jur

'iKebe geftellt, leugnet er ah, ba^ eö t>on prügeln fomme. 3tt)ei 3al)re barauf

legt er Bna ©under ba^ 93e!enntni^ ah, iia^ e^ bennoc^ oon einer Schlägerei

^errü^re (Q5ae(^tolb 11* S. 389): „3cf) ^atU nämlich nid)t nur ben *3d)lit)ian

geprügelt, fonbern in ber folgenben dlad^t mieber einen, tt)egen beffen ic^ öer--

flagt unb t>on ber "^olisei um fünf ^aler gebüßt mürbe. 3n ber britten

'xftadft 50g id) mieber au^, fanb aber enblid) meinen tÜ^eiffer in einem Äauö-
fned)t, ber mid) mit bem Äau^f(^lüffel bebiente, morauf ic^ enblid) in mic^

ging, (fö mar eine 'Sonner^tag^--, xyreitagö-- unb £onnabenbönad)t, mo ic^

fo mit gebrod)enem Äer^en mid) umtrieb unb anberen beuten mir jur Cfr--

Ieid)terung an ben Stopfen fragte, "^ber eö mar bod) eine bü^fc^e Seit unb

je^t ge^t gar md)tö \Rz<i)U^ mel)r üor."

•ilud) ^-reiligratl) (,95aec^tolb 11* 6. 292) unb ^il^elm 6cf)uls i)at er

ben Q3orfalI gebeid)tet ,

6c^liöian mar ein "^l^eaterreporter. "Ser 3ufammenfto§ fanb in ber dlad)t

£>om 28.29. 3uni 1855 \tatt unb 50g einen brieflid)en ^^einungöau^taufd) nac^

fid). '^luf 6c^liöian;g Q3ormürfe megen „pöbelhaften ^ene^men^ ' mu^te 5\!eller

nic^tg 5U tun, alö ba§ erftaunte ©eftc^t beö 9'Jic^tmiffenö 5u mad)en:

„Äerm S(^riftfteller toc^lioian, ^oblgeboren.

3d) erhalte öon Qixv. ^oblgeboren anliegenbcö 6(^reiben, au^ bem i(^

nid)tg 5u entnehmen mei^\ morauö id) irgenb flug merben fann. 3c^ ftcUe

eö 3^nen fomit jurüd unb »erbleibe Sm. ^o^lgeboren ergebenftcr

©. 5?eUcr."

<S)ic Steigerung beö leibenfd)afflid)en Suftanbeö beö 0id)ter^, bie ftd) fo

in Sfanbalfjenen l^uft mad)te, fd^eint bamit jufammenjubängen, t>a^ ^ctt»

bamalö für längere Seit t)on ^^erlin fern mar. 3m Sommer 1855 madne

fie nämlid) eine Oxeife na(^ ber 6d)mei5. ifina Wunder melbete e^ 5\cUer

am 3. 3uni:

„lieber ioerr 5\eüer!

9}^eine Sd)mcftcr reift ^eute nad) IMnbau ah, unb fommt Sonnabenb
nad^ Sürid). 3d) foU 3bncn fagen, ob Sie nid)t ^>riefe ober ein ^atotd)cn,

t?ieUeid)t aud) nur münblid)e ©rüf5e unb Q^eftellungen an 3bre 9?iuttcr ihr

anvertrauen unb xi)v baburd) bie vVreube nuuten moUteu, bicfclbc fcnncn ju

lernen. 3n bem ^aU trifft alleö meine Sd)mefter um fünf Hin beut nad)--

mittag ju ioaufe, aud) Sie felbft.
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Sc^ ben!c, tt)ir armen 3urü(fb(eibenben fel;en Sie tt)o^( <S)onnevötag.

Äerslid) grü^ent) 2ina 0un(ier."

©ottfrieb 5?eIIer fanb eö Küger, bte „elegante ^erfonnage" ntd)t gerabe--

n)egö SU feiner fc^lid)ten 9i)Zutter ju fc^icfen, fonbern fie burc^ ^it^elm Sci)u(5,

in beffen 9^äf)e bie 90^utter tt)ot)nte, bei biefer einfü|)ren ju laffen. 60 gab

er i^r ein 6(i)reiben an ben ^reunb mit, n>orin er ibm bie „beifotgenbe junge

<3)ame" empfaf)t.

'2lber bie unternebmenbe junge ©ante kümmerte ficf>, n?ie fie nad) 3üric^

!am, 5unäd)ft nic^t um biefe Smpfet)tung, fonbern fud)te bie ^oI)nung üon

^^ellerö vDcutter auf eigene 'Jauft auf. ^abei geriet fie aber, tt)ie Heller

fpäter (6. 9}Zärä 1856, ^aec^totb II ^ 6. 345) an ßina Wunder fc^reibt, „an

ein paav altt ftupibe mürrifc^e ßeute, bie mit aüer QSett im Serfaü leben

unb mit feinem 9^ad)bar ein ^ort fv>red)en. <3)iefe verleugneten auö ®umm--
^eit ober Q3erftodt^eit meine arme 9DZutter; faum aber tvav bie ,€rfd)einung'

tt)ieber üerfc^wunben, fo tauten fie auf, ber alte SDZann unb bie alte fonft

finftere ^xan, unb erhoben einen fotc^en £ärm »on ber 6(^ön^eit unb ^rad)t

unb ßeutfeligfeit beö fremben ^räuleinö, ba^ e^ unter allen meinen 93e!annten

n)ie ein Lauffeuer herumging."

9'^ic^t me^r ©lud ^atU '^etti; bei ^ill)etm 6c^ulä unb feiner ^rau.

6d)ul5 berichtet am 28. 3uli ©ottfrieb i^eUer (^aed)tolb II* 6. 93 f.): ,M
ttjar gerabe an einem Sonntag, atö fie fi(^ in ber Äottinger ©emeinbegaffe

einfanb. '^ir maren ausgegangen, fi^n^eiften auf bem Sürid^berg unb in ben

'^öälbern umber, !amen fpät abenbS nad) Äaufe unb fanben '5)ein offene^

Schreiben nebft 93ifitenfarte. 'i^lm früljen 'SO^orgen ftürjte fid) meine ^ätt)erli

inS jSc^mert', n>o bie ,beifolgenbe junge 0ame' in üorne^mer abeliger unb

tt>eiblici^er ©enoffenfc^aft logierte. Sie ivar foeben 5um '3)ampffd)iff ah'

gegangen. ®ie "^O'Zeinige eilt nad), iia rei§t ber 0ampf bie ® einige t>on

bannen, unb bie 9}^einige i)at nur nod) b<i§ ^Zad^fe^en auf eine f(^lanfe tt)eib--

i\6)e ©eftalt im grauen 9?eifefleibe."

3ene alten ftupiben Ceute waren inbeffen nid)t ju ftupib, um fid) i^ren

5^ommentar ^u mad)en s" i>ettx 93efud) ber fc^önen eleganten 93ertinerin bei

ber 9)^utter ©ottfrieb i\ellerS, unb aud) ba^ S^ul§fd^e €f)epaar unb i^ellerS

9}^utter blieben in fc^arffinnigen 93ermutungen nid)t gurüd: „93)ir argumen--

tierten übereinftimmenb" — f(^reibt Sd)ul5 (^aed)tolb II* S. 94) — „tt)ie

folgt: ein in einem offenen Schreiben alö ,beifolgenbe junge 'Same' fignali--

fierteö 'Jrauenjimmer oon fo guter ,©attig' ftebt un5rt)eifel^aft mit bem

Sd)reiber beö Schreibens auf fet)r vertrautem "J^u^e. SS ift alfo nac^ ben

je^igen fd)lec^ten fojialen Einrichtungen, Sitten unb ©ebräud)en nid)t anberS

möglich, als ha^ ta^ befagte 'Jrauenjimmer enttt)eber felbft bie 93raut beS

Sd^reiberS ift, ober ba'^ baSfelbe im fd)limmften "Jalle bod) n)enigftenS

bie Sd)wefter ber 93raut beS SdjreiberS ift. ÜberbieS get)t auS ber lebhaften

(I|)ara(terfd)ilberung bcS Äerrn unb ber ^rau Stunj [ber .ftupiben alten Ceute']

aufs beutlid)fte l>ervor, baf^ bie benannte 93ettt) ^enbering bie unöerfennbarfte

'^bnlic^'^^^^ "^it bem S»ort(^en Sd)önfunb t)at, unb t>a'\i fie bermalen an feine

anbere £lnfterblid)!eit glaubt, als an bie beS '5>id)tcrS ©ottfrieb 5teller. ®arum
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ift nur baö eine ju n?ünfd)en: t>a^ eö biefer ©ottfrieb 5i^eUer nid)t ebenfo

ma(i)e, lüie fein ©rüner Äeinrid) bei bem '©orteten (2d)önfunb, fonbern ba^

er gegenüber bcr 93ettp 'Senbering beizeiten ba^ ^O^aul auftue, tt)aö er in=

beffen — nac^ feinem offenen 6cf)reiben 5U fd)(ie§en — mit öoüftänbiger

9ffenber§igfeit oielleict)t fct)on n?irflic^ ooU^ogen f)at. "Sieö finb in ber Äaupt-

fa^e bie 9D^utma^ungen, mie fie gegenit)ärtig über ©ein Q3erf)ä[tniö ju fd)önen

^Berlinerinnen ober 9v^einlänberinnen in allen ^ee-- unb 5l'affeeoifiten ber ^Ztatt

3üxid) in Umlauf gekommen."

'^an !ann fid) oorftellen, mit welcher (frbauung Heller in feinem »er=

jiDidten Suftanbe biefe Q3ermutungen la^! ©egenüber bem (^t)epaar 6cf)ul5

pHte er fic^ junäd^ft monatelang in t>a^ tieffte Sd)tt)eigen. So flagt benn

am 14. Oftober 'Jrau Sc^ul^ (ogl. ^aec^tolb 11^ 6.96): „5lein 5^'eUer, fein

93rief, feine '^nttt>ort auf unfere bringenbe ^rage in ^e5iel)ung auf 'Jräulein

Q3eftt) ^enbering. ^Diorgen tt?irb i)a^ '^olt)tec^nifum eröffnet, unb tt)enn Sie

t)a mären, bürften Sie o^ne 3»eifel tro^ be^ ^orbe^, ben Sie unferem

9?egierungörat gegeben, im fc^mar^en "Stad, meiner ^ramatte unb fd)mar5en

Splinber auc^ mit im 3uge ge^en ; unb eine bem Sd^aufpiel jufe^enbe reifere

tt)eiblic^e Sugenb tt>ürbe mit 'Ringern auf Sie beuten unb fagen: ,®uc!, t>a^

ift ber 0id)ter ©ottfrieb 5leller, ber fid) nid)t getraut, ber <S)ortct)en feine

i^iebe ju gefte^en.'"

3c^ vermute, ha^ \i6) 5?eüer auf biefen 93rief ^in entfc^loffen l)at, auc^

ber 9}^utter mieber einmal 9^ac^ric^t ju geben unb, ba aud) fie bie füljnften

Hoffnungen an ben 93efuc^ Q3etti)ö gefnüpft i)atU, „mit entfd)iebener ©rob-

^eit ba5tt)ifd)ensufal)ren" (an Cina Wunder, 93aed)tolb II
'^ S. 345). So er-

ftärt fid^ ber berbe ^on in feinem Briefe an ^^utter unb Sd)meftcr oom

17. Oftober: „Q3ergangenen Sommer trollte ein junget Frauenzimmer ^xd)

auffu(^en, lt)eld)e eine Sd)n?ei5erreife mad)te, unb ic^ gab it)r einen "^rief an

Sc^uljenö mit, bamit biefe mit i^r l)erüberfämen, tt)eil eg ein oorne^m auö-

fel)enbe^ unb l)übfd)e^ Stüd ^eib^bilb ift, melctye bie l'eute »erblüfft mad)t.

3d) mei^ nid)t, n?ie ic^ baju fam, fte nid)t bireft an 1>id) 5U ireifen; id)

glaube, id) befürchtete, ©u möc^teft ettca fonberlic^e ©ebanfen fäffen unb

nic^t lüiffen, xva^ ®u ju ber ^erfon fagen foUteff . . . <3)a^ fie meine ??cuttcr

auffud}en n>ollte, ttjar einerfeitö eine gen?öl;nlid)e 'i^lrtigfeit , t)a id) bie ©anic

in einem befreunbeten ioaufe öfterö fe^e unb fie tat, al^ ob fte v»iel auf mir

I)ielte. *t2lnbrerfeit^ aber foUte e^ aud) eine Sd)ufterei fein, bamit id) mir etum

einbilbe ttjei^ ©Ott tt)aö; benn fie i)<it mir eine ganje 9\eil)e fold)er ©efd)id)ten

gemacht, unb c^ fam i\)V nid)t barauf an, nad) Äottingen l^inau'^^uUuifcn;

tt)05U ic^ t)iel Q3ergnügen tt)ünfd)e ! 3d) l)odte inäti>ifd)cn lang gut in ^>erlin.

So ift übrigenö ein reid)eö, fc^öncö unb gro^eö ??täbd)en, iucld)cig ireber T^atcr

noc^ 9[)Zutter mel)r i)at, nid)t tuei^, luaö fie tt>iU, unb bcfonber^ iüd)t leiben

fann, wenn il)r nid)t alle ^elt ben Äof mat^t."

3ur glcid)en 3cit mu§ steiler aud) an bai^ Sd)ul,sfd)e ^'bcpaar gefdn-icbcn

^aben. 0er Q3rief ift mit ben anberen an Sd)ul5 üernid)tcr; u>ir töuiicn ober

auö ber begütigeuben '^Intmort oon Sd)ul5 t>om 30. Ottober etirekbe Sd)lüffc

auf feinen Sntjalt 5iel;en. „©laube bod) nid)t, i)a^ eö i\lat[d)ereien gegeben
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i)at 9^ur im Greife 5)einer aUernäc^ften ^efannten eine ftiüe, aber innige

'SO^itfreube über bie angenet)men '^efannifc^aften , bie 0u in 93erlin gemacht

l^aff, unb barüber, ba§ ®u mit einer folc^en ^^öniyin auf fo genial »er--

traulic^em <5u^e lebft. "r^lber fe^r tief mu§ fid) boc^ bie ^ingtang in ©ein

'5)id)teri)er5 bineingeftid)elt ^aben, ®u !ommft ja fogar auf ba^ (frbbeben unb

bie obern>aUiftfc^en ^äler 5U fprec^en, blo^ um ©eine 93eforgni^ §u äußern,

ba^ fte inö 6c^n)an!en geraten fein fönnte^). ^ürct)te nic^tö, fte tt)irb nic^t

fct)tt)an!en, fte tt)irb feft^alten; baö fc^eint gan^ in ifjrer "tZlrt p liegen. Unb

n>enn ®u noc^ ©etegen^eit b^ft, fte in bie Äottinger ©emeinbegaffe 5U biri--

gieren, fo üerfäume eö ja nicb^- *9^ici)t bIo§ ber beponierte @ru§ mirb richtig

beforgt n^erben, fonbem ic^ t)erfpred)e ©ir auc^, fie nicbt aüju bireft barüber

auszufragen, ob fte ettt>a alö «©orteten gegenwärtig im ffrengen 3n!ognito bie

fämflicben europäif(i)en 93uc^^anblungen unb 2ei^bibliot{)e!en bereife."

©arauö ge^t ^erüor, ba^ Q3ett^ ^enbering (fnbe Öftober noc^ in ber

6d)n?eis, im Öberhjatliö, n?ei(t, unb ba^ 5leüer annimmt, fie fönnte auf ber

©urc^reife lieber bei ßc^ulj »orfprec^en , bei bem er einen @ru§ für fte

„beponiert".

3n5tx)ifd)en f)am S^etlerS t>er5tt)cifelter Suftanb auc^ fein fd)öneg 93er-

^ältniS äum <S)underfcben Äaufe getrübt. ^CRonatelang i)atU er fid) fernf)atten

äu muffen geglaubt. «Ser ©runb — ober Q3ortt)anb — n^ar folgenber. Unter

ben ftänbigen ©äften an ber So^anniSftra^e befanb ftc^ (fbuarb 93e^fe, ber

93erfafrer ber „@efcbi<i)te ber beutfc^en Äöfe feit ber 9veformation", einer

fritülofen ^Kompilation üon 5?Iatfd)- unb 6!anbalgefc^ic^ten. 5leller xvax bie

^erfönlid)feit biefeS „mit ^iffenSftoff überlabenen", t)alt(oS ätt)ifc^en ^reiftnn

unb "^fömmelei penbeInben ^anneS aufö äu^erfte t)ert)a§t, t)on bem übrigen^

auc^ @u^!ott) in feinen „9lMbi\dtn auf mein Ceben" (Äouben, ©u^!ott)S

auögett)ät)(te ^er!e XI 6. 126 f.) ein nichts tt?eniger alö fc^meic^elt)afteg 93itb

entmirft. €S »erbro^ ibn, i>a^ ©uncferS ben unangenehmen SD^enfc^en beftänbig

in it)re 9^ä^e jogen, mäbrenb er felber ta^ ©efü^t i)atU, feit 9}Zonaten ignoriert

äu tt)crben, unb tt)ie er cinft im 9^ot)ember mit Dr. SuliuS *5refe, einem anberen

^reunb beö «Suncferfc^en ÄaufeS, im ^irtSfjauö ^ufammentraf unb it)n biefer

burc^ aufbringlic^eS fragen nac^ ben @alatea--9^0üeüen, bie bei 'Jranj «Suncfer

erfc^einen foUten, reiste, mai^te er feinem ®roü in b^ftigen ^Sorten £uft

(93aec^tolb 11^ 6. 300): er ^aW bie £uft oerloren, für ben <S)uncferfc^en 93erlag

5U arbeiten; man \)aht if)n ungezogen be^anbelt, ba i^n Cina Wunder nic^t

ein einjigeö 9}Zal me^r i)aht rufen taffen unb er gar nic^t tt>iffe, tt)o^er biefc

•JluSfctiliefeung !omme, nac^bem Äerr ©uncfer einen SKontraft über bie ©atatea--

9^ooeUen mit ibm abgefc^loffen ; er laffe fid) nicbt tüie eine Strobpuppe be-

banbcln, bie man nac^ Caunc in ein ÄauS sieben unb lieber t)inauött)erfen

Bnne. €r ttjerbe in fein ÄauS me^r ge{)en, in bem ber Dr. Q3e^fe 3u-

tritt f)abe.

^) ©a^ Q3ifperfat ift »om 25. 3uti m jum 18. 0C5embcr 1855 oon einer ganjen

9\ei^c oon fi)n)eren (grbbeben ^cimgcfucbt n>or&en, wie mir iberr 'Prof. Dr. 3. 'Jrüb in

Sürid) gütigff mitteilt.
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•^Inbere^ tarn ba^u: ba€ Unvermögen, ftd) jur t)icf)terifd)en "Arbeit ^u

fammetn; bie tt)ad)fenbe (fnge ber öfonomifd)en £age : er tvav gezwungen, um
md)t „in^ ^ec^felgefängni^ ju fpa^ieren", gegen Äeffner wortbrüchig ^u

werben, bem er ein '3)arlef)en auf ben 15. 3u(i 5urücf5u^ai)(en t)erfprod)en

i)atU (^aed)tolb 6. 283 f.). 'ilnfang 9^ooember rt>ar er in n?af)ri)affer ^er.-

SWeiflung üor 93ebrängniö »on innen unb au§en. ^amalö tie^ er ftd) f)erbei,

"Jreiligratf) unb Äetfner feine „ungefüge 2eibenfd)aft" gu befennen, nod) mebr,

er oerftanb fic^ je^t fogar baju, oor ber 9?^utter bie SO^aöfe tro^iger ©(eicfe--

gültigfeit wegen 93ettp ^enbering absunei)men: er f)abe eine traurige '^Iffäre

mit jenem Frauenzimmer gehabt, fd)rieb er ii)x am 11. 9'Jot>ember (^aed)tolb

S. 294), bie bie xÜZutter im Sommer )^cihz befud)en wollen. „3d) i)aht baoon

foüiel 5^ummer unb Q3erbru§ get)abt, ba^ id) faft nid)tö tun fonnte unb wieber

rüdwärtö fam; unb cö gibt in biefer 8a(^e feinen anbern 91ußweg, al^ t>a%

id) t)on ^ier weggebe."

€^ war eine boppelte Sriöfung, ai^ bie "^Dtutter burd) bie "Vermittlung

beö äürc^erifc^en 9^egierung^rate^ 3a!ob Suljer einen 9^otpfennig für il)re

alten ^age in einen ^ec^fel t>on 1000 ©ulben umwanbelte, i^n nac^ Berlin

fanbte unb fo bog aufgefal)rene Cebenöfc^ifflein be^ So^ne^ wieber einmal

flott ma(^te. "i^Im 16. 9'^oüember erl)ielt er mit bem @elb bie '^u#ftd)t auf

bie (Srlöfung. '21m 17. fül)lte er fid) frei genug, ^van Wunder feinen ©roll

5U beichten fber 93rief ftet)t bei ^aed)tolb IM e. 299 ff.), ^m gleichen ^age

fd)rieb fie iljm \i)ve "^Intwort:

„'5[)^ein lieber guter Äerr Steiler!

„€l)rlid) wä^rt am längften! Sie fönnten mir getan l)aben, n>a^ Sie

wollten, eö wäre nic^t allein oergeffcn, nac^ fo ein paar lieben berben Porten,

nein, mit vollem Q3ertrauen unb mit ber l)er5lid)ftcn 9??einung würbe id) 3l)nen

bie Äanb geben unb wünfd)en, t>a^ wir gute "Jj^ßuni^c würben. Ob Sie nun

gerne ber "^reunb eineö ^augenid)tfeö wären, ta^ wei§ id) nid)t, wal)rl)aftig,

e^ l)at nie ben '^!lnfc^ein gel)abt, aber ^eute binben Sie- fo lieben'^würbig mit

mir an, ha^ Sie mid) nun aud) fo leidet nid)t wieber lo^ werben. 3d) will

mid) gegen ben '5itel, ben Sie mir geben, nid)t verantworten, ic^ vcrbiene ibn

met)r aU Sie wiffen, unb alö id) anberen gegenüber jugeben barf, e» erfc^redt

mic^ nur, t>a^ man eö mir alfo bO(^ anfielt, ba\^ eö mir ??ccnfd)en anmcrfcn,

benen id) gerabe nid)t nal)eftc^e, unb bie nid)t meine Q3ertrauten waren, — t>a^

id) voivtlid) ein '5!augenid)t^ bin. "vilber cö tröffet mid), ba^^ id) nid^t ohne

5^amerabfd)aft bin, unb e^ beglüdt mid), ba); man mid) bennodi gern bat,

id) mac^e au^ meiner 9'Jatur unb meinen Sünben nur ein ©ebeimnii?, wenn

ic^ mu§, nic^t auö 9^eigung, nid)t au'^ Aalfd)l)cit, nid)t um beljer ju fd>cincn

alg ic^ bin. — ©egen Sie, mein befter Steller, bin id) mir übrigeni^ feinet

Fel)ler^, feinc'^ i5intert)alte^, feiner 93crnad)läffigung bewuf;t, id) babc Sic

oft nid)t gefd)ont, wenn id) Sie gebeten b«be, ju mu^ 5u fommcn, id) glaubte,

alö id) von unferer 9\eife jurüdfam, mid) 3brcn QBünfd)en unb 9icigungcn

an5ufd)lief3en unb 3bnen entgegenjufommen, wenn id) Sie nid)t eingoKibcn

\)ahc. Sie t)aben nid)t^ getan, mid) ^^u bclcbvcn, bafj id) im Unrcd)t fei ober

t>a^ id) Sbnen webtäte, - bii^ beute, ©lauben Sic fonft, nni'? Sic wollen,

I^eutfcDe 9?unt)f*ou. XXXIX, l. 4
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glauben 6ie aber tt)entgffenö öorab, ba^ icf) tt)ir!Ii(^ auc^ ein e^rli(i)e^ 9)^enfcf)en=

ünb bin, unb ta^ xd) i)icr feine teeren Sntfc^utbigungen fuc^e, fonbern tt)ir!lic^

3b«cn ben einzigen tt)af;ren ©runb fage, warum xd) nid)t me^r ju 3|)nen ge--

fc^icft i)ahc. ®er ©runb ift, ha^ xd) 3|)nen nid)t läftig fein wollte, t>a^ ict)

6ie nxd)t mit bitten genieren n?o(Ite, bie Sie auö ©utmütigfeit ober eineö

mit unferem @efd)äft eingegangenen Q3eri)ältniffeö wegen erfüllt baben möchten,

o^ne 9^eigung, Q3ergnügen ober 93efriebigung." — Q3on QSebfe benft fie nxd)t

febr oiet ©uteö : „id) glaube fogar, ba^ er fe^r gefäbrlic^ fein fann, unb bai3

e^ lei(^tfinnig war, ibn bei unö b^ii^if^ h^ machen, aber eö ift gef^eben, eö

wäre brutal, ibn je^t abguweifen. — 3cb bölte ibn ferne, weil icb ibnt ^^d)t

traue, aber xd) bcibe ibn ju be leibigen feine 93eranlaffung." '^xt bem ^one

berglicber ^reimbfcbaft forbert fie i^eller auf, wieberjufommen; fie weift ben

Q3erbad)t äurücf, aU ob fie feine <5reunbfcbaft unb "^Irbeitöfraft im 3ntereffe

be^ 93erlagögefcbäftö ibreö 9D^anne^ \)ätU auönü^en wollen unb nun, weil

5?eller mit ber Ablieferung ber 9^ot>ellen äögere, fid) oon ibm jurüdgejogen

i)<xh^: „9}Zein '^ann ift '^ucbbönbler unb üerlegt alfo 93ücber, wollte ©Ott,

ni^t fcbled)tere alö bie '^i)Vin, xd) bin oft gegen neue llnternebmungen, benn

er \)at fein @elb ba^u, icb niad)e aber meinen (Sinflu§ nie länger geltenb, al^

iii) meinen *3Dcann nocb unf(^lüffig finbe, beftimmen tut er ja natürlidb- "^Iber

gegen einen 9}lenfcben feinblid) auftreten, i^n beleibigen ober wenigftenö t)er--

nacbläffigen, weil icb annebmen fönnte, fein 93u(^ wäre fein guteö @ef(Jbäft,

lieber Äerr 5?eller, unb wenn bem fo wäre, auf unfere gefellfcbaftlicben unb

freunbfcbaftlicben ^Sejiebungen fönnte b(x§ nie einen (Sinflu^ i)ahtn — öon

meiner 6eite auö.

„Äoffentlicb werben auö ben acbt ^agen, bie 6ie nod) bier bleiben wollen,

nocb 9}^onate, bamit icb 3bncn beweifen fann, 'i>a^ icb fei"^ ^laufen macbe,

bamit 6ie mir beWeifen fönnen, wie Sie \)t\xtt fo nett angefangen, txx'^ Sie

mir ein bi§(^en gut fein muffen.

„®aö 9}Züffen ift txxi befte in folcben fingen, t>ai '^Bollen ift ^orbeit.

3cb nebme baber 3bren Abfcbieb fo freubig unb warm auf, alö wäre er ein

'^Billfommen, icb i^^ü «licb gerne beffern nacb ^\)xtv({ Q3eifpiel, nur fagen

Sie mir, womit foll xd) anfangen — ? *2llle meine fleinen unb großen

Sünben gegen bie 9}Zenf(^en gut ju macben, baju braucbe xd) \a ein ganjeö

£eben, benn anbere Q3ergeben alö gegen "^ÜZenfc^en fenne xd) nid)t, unb bie

©loden ber SDZattbäifircbe, bie eben läuten, bie rubren mid) nid)t.

„3b^^ Q3rief ift mir burc^ ben fd)Waräen 9^ooembermorgen gefommen,

wie ein Q3lit5 burd) bie "^Racbt, febr unerwartet. (£ö gibt wabrb«ftig nicbtö

Q3effcre^, alö wenn man in irgenb eineö guten 90Zenfd)en Seele ein fleineö

^lä^cben äu |)aben glaubt. 93on ioerjen '^i)xt

£ina S>under."

So war ber 'Jreunbfcbaftgbunb auf^ neue befeftigt, nacbbem er biefer

(frfcbütterung ftanbgebalten. i^eller erfcbien wieber im ©underfcben Äaufe;

fein feelifcbeö ©leid)gewicbt freilid) war nod) nicbt ööllig b^i^öeftellt : „3cb

1i)ahz mid)", fd)rieb er an 2ina Wunder in einem legten 't2lbfd)iebögru^ t)on

'^Berlin (QSaec^tolb 11^ S. 302 f.), „wieber febr fd)led)t aufgefübrt bei 3bnen;
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aber id) fann nic^t bafür unb fü^rc mict) je^t faff überall frf)(ed)t auf unb

^abe auc^ gemifferma^en ein '^tdtft baju. (§rü§en 6ie aud) ba« 'Jräulein

^enbering nocf) öon mir, njenn 6ie i^v f(^reiben.

"

©arauö fd)eint ^erüorsuge^en, ta^ er 93etn) '5:enbering üor feiner ^Hbreife

nid^t me^r gefe^en ^at; fie brachte ben hinter 1855—56 in 3taUen ju

(Cina ©uncfer an il^eUer 21. 9}Zai 1856). "t^lnfang^ ^De^ember oerlie§ er

93erlin, um nun enbgültig fid) in ber Äeimat feftjufe^en. 'ilber feine

(Erinnerung Ui)vU rxod) off unb lange in ha^ Äauö an ber Sobanniöftra^e

jurüd, tt)o ii)m ba^ tieffte, feügfte unb bitterfte (Erlebnis feinet 93erliner

^ufent^atteö suteil gen)orben tt)ar. Ob er ^ettt) immer nod) liebte? Ob
er feine 2eibenfct)aft überttjunben? ^in paar Q3erfe auf ber blauen (3ct)reib--

unterlage !önnen üielleic^t bie ^vaQt beantworten:

OBolpl oicrunbättjanjig Sfunbcn lang,

QBo{)t loierunbäivatiäig Gtunben lang,

oon einem '5;ag jum anbern,

fo werben braug bie <2ßod)en,

au^ QÖ5ocf)en njerben 9)^onbe,

auäi 93?onben n)erben 3a()re.

Unb ift ein 3äf)rc^en erft oorbci,

fo ift bog Äerjc njieber frei,

frei wie ber fü^le "^ob.

0te Seit öerfa^ if)r "i^lmt an ibm, unb balb gelang c^ il;m, in ben

93riefen an £ina Wunder, ttjenn er üon il;rer 6(^tt?efter fprad), h<in alten ^on
geiftreid^er 9^ederei anj^ufc^lagen. 3it>ei Sd)reiben auö bem 3al)re 1856,

t>a^ eine auö bem 3anuar unb t>a§ anbere oom 6. SD^ärj, l)at 93aed)tolb

(S. 332 ff., S. 342 ff.) »eröffentlicbt. 3tt)ei tt)eitere, nod) ungebrudte, barf

id^ ^ier mitteilen.

Cina S>under i)at 5?ellerö ^rief t)om 6. 9)Zär5 am 21. 90^ai beanttt>ortet,

inbem fie il;m jugleid) einen für i^eller bei bem <5)underfc^en Q3erlag ein-

gelaufenen ^rief V)on QBolfgang 93Züller r»on itönigöwinter fd)idte. 6ie

ru|)mt in i^rem Sct)reiben ben Sd)iller--'^iograpl;en unb Ovejitator (imil

^alleöfe, ber adit ^age bei l'underö gett)ol)nt \)at: „C?r ift eine l)errlid)e,

frifd)e, lebenööolle 9'Jatur, Ipat ©eift, Äerj unb ha^ angencbmfte, ipobl--

moUenbfte ^efen." ®ie „^eute oon Selbtt>i)la", bie 1856 erfd)icncn, fmb

i\)x nod) nid)t ju @efid)t gekommen, ebenfomcnig mie t)a^ ^D^anuffript ber

©alatea --9^oi)eüen. „3d) l;abc feinen '•^luftrag, 6ie barum ^u mahnen unb

5U quälen, aber mein eigene^ 3ntereffc läf3t mid) bod) baran beuten unb

barnad) fragen, tvie lange nad) ber ^rfd)einung ber TMemcgfd)en 9coüeUcn

[ber X^MtQ üon Gelbun^la"] t>k neueren baran fommcn foUen. ^-ranj ift

feit üier 'Jöod^en in i^onbon, um ©elb au^ feiner ^elegrapl)cncrfinbung ' ) ju

*) Cina 'Wunder an ifcUcr 29. Februar 1856: „9ln unfcrm Aimmet ift eine cleftrifcbc

Sonne aufgegangen, vorläufig leuc{)tet fie ^war blafi unb oniuivmt noch nid)t, aber icb

tunU, t)a% il)vc Stval)lcn nicl)t falt bleiben. — .sbeiT iunnftein bat nänilid) eine i^rfinbung

gemad)t, auf einem elcttvifdjen ^ra^t gleid)jcitig smei ^epefd)en su beförbcrn, unb

'iVrans beteiligt fid) an ben ixoften unb (i'rträgen biefer (i'vfinbung. "i^ie bciben Äerren

finb geblenbet »on bem fommenben ©lanj unb &o\t> unferev Käufer."

4*
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mad)en, biö je^f ^at er aber nur Soften, 6orgen, *2irger geernfct unb fein

f(^öne^, freunb(id)e^ Äau^, feine ^inber unb feine fd)timme <5rau entbehrt

Dr. Äirfd) auö ^ien fc^reibt mir geftern, i)a'$ biefelbe (Srfinbung in 9©ien

unb ^urin gemad)f, nxd^t patentiert fei, n?ie 5tt)eifetl)aft eö nun ift, ob

bie f(^(auen (Snglänber anbeißen unb un^ abfaufen, voai fie umfonft

^aben !önnen. — ^ranj i)at aber fo fe^r auf einen brillanten Ertrag gerechnet,

t>a\i er in rmi)v alg eine 93ertegenl)eit !äme, tt)enn er obne benfelben nad)

öier 'S3o(^en ^eimfe|)ren mü^te. — <5refe ift auögett)iefen , 6ie njiffen, ha^

er nur unter ber 93ebingung, fic^ t)on jeber politifcben ^ätig!eit fernju^atten,

l^ier fein burfte, — nun i)at man bei einer Äauöfud)ung gefunben, ba^ er

5^ammerberi(^te ma<i)t, unb \)at xi)n fofort beim S(^opf gefaxt. 3^m
unb unö allen tut eö fel)r leib, t>a^ eö fo gefommen, unb er meint, n^enn

er micb nun nid)t mebr in ben i^neipen »erteibigen !önne [ogl. 5?ellet^

93rief üom 17. O'Zoüember 1855, oben S. 48], fei ic^ ganj »erlaffen unb

tt>ürbe il)n am meiften entbel)ren. — 9?Jeine liebe, gro§e, fcböne 6c^tt)efter

ift feit (fnbe *i2Ipril oon 9^eapel jurücf unb aufö elterli(i)e @ut gegangen;

fie blicEt mit Sel)nfuct)t unb (Sutjücfen gen 6üben, unb id) bin überzeugt,

t)a% ficb t)a^ ©elb unb bie 9^eifeluft jufammen ttjieber einfinben tt)erben, unb

n>ir fie ben QSinter nid)t l)ier l)aben. — Äaben 6ie benn bie fc^recflid)e

9}Zorbgefd)ic^te in unferm Äaufe gelefen? 3db tpar allein, of)ne 't^anj, unb

fe^r erfc^rocfen unb !leinmütig; aber id^ t>aW mxd) äu^erli(^ tapfer gebalten,

bie 95efinnung nid)t verloren unb ben ^kleinmütigen , '^Hbergläubigen unb

<5urd)tfamen ein gute^ Q3eifpiel gegeben, unb mi(^ fo an mir felbft gehalten

unb tt)ieber aufgeri(^tet."

darauf bilbet folgenber ^rief ©ottfrieb i^eller^ bie *2lntn?ort:

„Siebe ^vcin "^uncfer!

„3d) banfe 3l)nen für bk gefällige Überfenbung jeneö '^Briefeö unb für

ba^ freunblicl)e '^egleitfd)reiben. ®er 93rief tt)ar »on bem rl)einifd)en Öber-

bicbter "^öolfgang '5[Rüller, tt)ei§ (Sott tt)o er erfahren, ba^ id) bei 3^nen ^u

erfragen fei! ^enn meine 9^ot)ellen bei 3l)nen erft ^erauö fmb, fo tt)erben

Sie mir manche 93riefe ju f(f)i(fen baben, boff^ntlid) ge^t eö nii^t tt>ie hd
93iett)eg, burd) njelcben id) frül)er üiele Q3riefe befam, feit ein paar 3abren

aber feinen einzigen mel)r, fo t>a^ id) glaube, er unterfd)lägt fte ober nimmt

fie brutaler QBeife nid)t an. ©egen mid) ift biefer Äerr plö^lid) tt)ieber fe^r

freunblicb gen?orben. 9'Zun tt)ei^ id) gar nid)t, xva^ t>a€ für eine 9DZorb--

gefcbicbte in 3l)rem Äaufe gen^efen ift, üon ber 6ie fd)reiben. 93öie e^

fd)eint, i)ahtn 6ie irgenb eine gro§e @efal)r unb Spe!ta(el beftanben, tun

6ie mid) bod) gelegentlich barüber auf!lären. '^ßie 3l)r '33rief seigt, finb

Sie inbeffen mit bem 6d)reden baüon gekommen, ©er Strutt>tt)elpeter in

3l)nen ift aber gett>i^ auf einige ^age latent ober gebunben geworben;

freilid) tt)irb er je^t längft tt)ieber „frei" fein. Dr. <5refe bauert mi(^, ni(^t

gerabe, n)eil er üon 93erlin fort mu§, fonft mü^te \<i) mid) juerft felbft

bebauern (tt)äl)renb id) micb felbft beneibe), fonbern tt)eil er um feine f(^önc

Stellung alö 'i2lntt)alt beim 93iergerict)t gebrad)t ift. 't^lucb ^atleöfe mu^ ein

rechter <S)amenfüfilier fein, ba er fo ft^redlid) gelobt wirb. 3d) ^abe aud)
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in anberen ©amenbriefen bic gleiche Citanet gehört, dx iff aber ein ^ud)^

unt) flattiert ben grauen nur, tt)eil er ©ramen mad)t, bie er gelobt b^ben

roiU. "^ber türfifd) ift feine Äulb unb urabgrünbücb fein £ärf)e(n! (£r ift

aber bod) ein guter i^ert. ^aö mac^t benn ber gro§e £d)erenberg? 3n
3üric^ ift eine Q3er(inerin, eine 'Jrau *profeffor Äöc^(t) au^ 'Sreöben, tt)eld)e

mit 3^nen in bie Sd)ule ging; id) fud)te fd)on me{)rma(ö p erforfd)en,

tt)ie 6ie alö 93acfftfd) gett)efen feien, unb l)offte, eine rechte !(eine @öf)re a(ö

9?efultat meiner <5orfc^ungen oor meinem innern ^^uge auftauchen ju feJjen

;

allein e^ n)urbe nic^t^ »erraten, t?ermutlic^ n>eil beibe fleine 5lMirpfinnen bie

gleid^en ange^enben Straud)biebe tt)aren.

„•tÜZeine (^rjä^lungen l)aht id) 3|)nen nic^t gefc^icft, meil icb glaubte,

Q3iett)eg ffelle ber „OSolfö^eitung" ein ^yemplar ju, tt)aö er mit bem 9\oman

aud) ol)ne meine 'i^lufforberung getan ^at 3e^t l)abe ic^ fein Cffemplar

me^r unb Sie muffen ba^ 93uc^ t)alt ungelefen laffen, tt)enn Sie eö nirf)t

auö ber ßeibbibliotbe! bekommen. 3ebo(^ finb alle ^^ßunbern^erfe , bk id)

big ie^t „gefc^affen", tt)al)re ^ifd)lappen im 93ergleid) ju ben 9^oüellen oon

üoüenbeter ^laffijität, hie je^t mit noc^ gan^ flein menig ©ebulb ^u ern)arten

x6) Sie bitte. 9^äd)ftenö werben fie erfolgen, ©öttlid) finb fie, t>on ftrengem

Seelenabel, »on enblofer ©rajie unb getaud)t in i)a§ ewige Äallunfentum

fd)nöber Q3erliebtl)eit , Q3ergi§meinnid)t unb rationelle Seiben5ud)t. Sie unb

3l)re l)od)geratene, nad) Süben gaffenbe Sd)tt>efter fönnen bann barum n>ürfeln,

tt)elc^er ic^ t>a^ ^erf bebijiercn foll, unb je nad)bem n^erbe id) einen ^ibmann
f^reiben (b. ^. eine ^ibmung), ber fic^ gen)afd)en l)at. Ober lieber tt>ill

id), in "^Infe^ung ber ^ran^ ®underfd)en 93erlagöfäffe , für 3l)re gelodtc

SoreUa eine eigene 9^oüellenfammlung mad)en ju ^apilloten, für jebe i^ode

eine 9'^ot)elle unb für ben 3opf jtrei, fie foll mir nur bie 3al)l fd)iden unb

nic^t ju gro§e Coden brcl)en, i>amit id) me^r Honorar l)erauöfc^lage. <5)a§

€life Sd)mibt unb <5räulein ü. Sc^lid)tfrull [bie 9?omanfd)riftftellerin] nad)

ßonbon finb, ^aht id) in ber 3eitung gelefen- 9[Benn biefe beiben Sd)ruUcn

©otteö mit it)rem 93ettfd)irm nur nid)t ben ^rinjen '•Gilbert betören, ober ben

alten ßorb "Jirebranb [^alnierfton], t>a^ bie ^elt aufg neue in 'S^lammcn gerät

!

'^nd) tt)ürbe i^ unter ben^anbten llmftänben ben 'Jränjcben um feinen ^reig

länger in Conbon laffen, fouft fommt er nid)t nur arm am 'Beutel, fonbern

and) txant am Äerjen nac^ Äaufe. (£ö ftredt mir, inbcm id) fd)reibe, ein

großer 9[)Zooörofenftrold) bie grünen Äänbc bid)t an^ <^cnftcv unb bcv l}>ud)ß

toirb gef(^oren wie ein 91'Zönd), t)on einem ^>urfd)cn mit einer grünen Sd)ür5e.

„Ceben Sie tt>o^left unb bleiben Sie gemogenft 3l)rcm ergebcnften

Süxid), ben 11. ober 12. 3uni 1856. ©ottfrieb iveller.

„9}Zeine 90'^utter lä^t jtd) 3l)nen aucb empfeblen, b. b- fic ift gerabe

ni^t 5ur Äanb unb id) fagc t>a^ nur fo auö unbeftimiuter Q3crniutung."

©iefen ^rief beantwortet ^xan l^under am 2. unb 3. September. Sie

fcbreibt oon ben ®alatea--9ioocllcn, bie immer nod) nicbt eingetroffen fmb, unb

t)on ben Äonorarabjügen, bie burd) bie 'iHTfpätung eintreten müfuen : 5\cUcr

\)attt, tt)ie n>ir unten fcben werben, felber t>ic Q3cftimnuing in ben Tnntrag

gebracht, 1:>ci^ er für jebeu 93^onat, um Hn er bie '^Iblieferung beü i^^canu--
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ffripteö üerjögere, eine i^onoenttonalffrafe t)on fünfunb^ttjansig Malern galten

muffe. — „Sigentlid) foHte icf) 3()nen/' meint fie ju t)em — nid)t ernft ge=

meinten — "iHnerbieten Ü^eüer^, ii)r ober i^rer 6(i)tt)efter bie @aIatea--9?ooelten

5U bebijieren, „red)t gerüljrt unb ban!bar f(^reiben, t>a Sie mir gule^t bie

Iiebenött)ürbige Offerte mad)ten, mir 3^re 9^ot)eUen 5U bebijieren. 3d^ (äffe

mic^ nic^t gerne anfüf)ren unb au^lac^en, unb fage 3f)nen alfo, ba^ id) bem

^rieben nid)t traue, ba^ i(^ glaube, Sie wollen fef)en, wie meine ^itelfeit bei

einer fol(i)en f(i)er5^aften "illnfrage anö ^ageölirf)t !ommt; id) mill 3^nen aber

gefteljen, ta"^ für eine 93erlegeröfrau bergleic^en ©unffbejeugungen fo fe^r

nad) Hnfreitt)illigfeit auöfe^en, ha^ xd) fte beöl)alb banfbar surüdroeifen mürbe,

menn ic^ mir überl)aupt auö ben 9}^einungen ber ßeute itxoa^ ma(^te. ^a^
m\6) betrifft, fo tt)äre ein ernftli(^ gemeinter 93orf<^lag für eine '^ibmung

ber erfte, ber mir in meinem Ceben gemacht mirb, unb i(^ i)ah^ eine ünbifc^e

^reube barüber gehabt, t>a^ ift eüentualiter bie befte '^intmort. — 'SJieiner

Sc^mefter geborte 3|)r 93rief jur Äälfte mit, t)a fooiel oon i^r unb für fxe

barinftanb, irf) l)abe benfetben alfo an fie gefc^idt unb foU 3^nen fagen:

,rt)enn ioerr Heller für ßodenpapilloten arbeiten mill, fo !ann id) feine 'Jöerfc

n\d}t annehmen, benn meine armen Coden i)ah^ ic^ in oieler Äerren Cänber

verfliegen unb oerflattem laffen, bie Stoppeln meinet Äerbfteö fmb für ftc^

alleine fc^on fo fapri^iöö, ba^ S^ellerfc^e 9^ooellen feinen llmfcl)mung ^inein--

bringen mürben. 3d) fürt^te, mir felbft ol)ne Coden mirb er nid)tö mibmen

mollen, benn in ben fieben Simfonfd)en lag alle ^raft. ®ie anbere SOZacJ^t

liegt »erftedt, unb miegt bie »ergangenen 9?ingeln für bie meiften nid^t auf.'

So meine liebe gro^e, t)on 3talien--Se|)nfu(^t nod) nic^t mieber ru^ig ge=

morbene Sc^mefter."

0ann berid)tet Cina ©under, tt)ie fte t)or brei ^oc^en einem 9}^äbd)en

f9?Zarie) t>a^ Ceben gegeben ^ahe, unb fc^ilbert ha^ ©lud, i>a^ \i)v t>a^ fleine

"^öefen gemährt (^nblid) er§ä^lt fie oon ben Heller bekannten ©äften i^reö

Äaufeö: t>on "J^efe, ber nun in 93remen an ber '^Beferjeitung angeftellt ift,

oon bem „Spinnenfreffer ^abriciuö", bem 3ntenbanturrat "Jabrice, über beffen

9^auferei mit ^erbinanb Caffalle Cubmig ^ietfd) (/2öie id) Sd)riftfteller ge--

morben bin S. 340 ff.) berid)tet. „3e^t", fo mei^ ßina 'S'under su melben,

„meibet er in Sommern, um fid) ben alten 3unggefellen abjuftreifen unb alö

freienber 3üngling ()eimju!el)ren. Seine ^bontafie f(^eint üwa^ auf 'iHbmege

ju geraten, ba er fic^ in ber legten Seit nur mit bem norbifd)en ^d)ill, bem

jungen 'Jritjof, verglich, unb feine "^Ingebetete, eine blaffe 3übin, alö 3nge--

borg an fein Äerj träumt. — ®a^ ^egnerö 3ngeborg golbblonb ift, unb

auc^ fonft nid)tö Orientalifd)eö an fic^ \)at, Himmert il)n nid)t ()alb fo üiel

in feinem 93ergleid^, alö ba^ beibe <S)amen oiel (Selb unb £anb beft^en."

Sie berid)tet oon Q3el)fe, ber in ber Scbmei^ ober Saoo^en ift, üon ber

*5rau beö ^|)ilologen Hermann 5?öc^lp, mit ber fie nid)t pfammen in bie

Sd)ule gegangen ift, bie fte nur jttjei 9}Zonate in 0reöben gefannt i)at; jene

i)at \i)x bamal^ fo febr imponiert, t>a^ fic^ Cina 0under bei einem neulid)en

93efuc^ ber <S)ame in 93erlin nid)t an fie ^erangetraut i)at Sie fünbigt

5^eller ben ^efuc^ einer gemeinfamen 93efannten, G^riftiane (frbmann, an
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unb UaQt, i\)v ^D^^ann fei fetjr befrf)äftigt unb feilmeife fe^r forgenüoU:

„bcnn unter unö gefagf, {)af bie '3:e(egrapt)ie noc^ nic^tß alö 'Jlrbeit unb

6orge gebrad)f unb @e(b gefoftet."

©ottfrieb 5?eüer fd)tt)amm bama(ö^ at^ er biefen 13rief er{)ie(t, in bem

bett)egten SD^eere t>aterlänbifrf)er ^eftfreuben. Q3om 1. biö 4. September

f)atte in 3üric^ unb '^Binterttjur ein oftf(^n?eiäerifd)eö ^abettenfeft ftattgefunben,

5U bem ber 0ic^ter 5tt>ei lieber beigefteuert i)atU: ein ernftcreö ^ei{)elieb:

„^affenfegen" („93ater(anb, um beinen Segen '^le^n xvxx, ba xv'xx oor bic^

tegen llnfrer (^rftling^tr>affen t)elle 9\ei{)n, ©ir jie ernft unb treu ^u tt)eif)n"

— tt)ieber abgebructt bei '^runner, Sfubien unb 'Seiträge ju ©ottfrieb Steuert

e^rif, 1906, e. 430) unb ein frö(;(irf)eö ^ifrf)(ieb („€ö eilt üom 'Serg ber

6d)tt)ei5er!nab", ungeänbert in bie ©ebid)te I, 6.205 aufgenommen), ^eibe

Cieber mürben am 'Jefte gefungen, t>a^ erfte in ber 5^ompofition oon Äarl

ileller am gmeiten ^age nac^ ber 9^ebe beö <5eftpräfibenten, iia^ ^meite nad)

ber 9}^etobie i[)on 90^et(>feffel am britten ^age beim '^bcnbtrunf in ber

«Jeft^aüe.

Q3on biefem 'Jefte cx^ä^it ©ottfrieb Steiler ber '^^reunbin, unb mir fpüren:

ha^ ftarfe Selbffbemu^tfein beö S^tüei^erö, bem ta^ jugenblid)e 'Ißaffenfeff

eben bie Straft ber 3u!unft geoffenbart, ftetlt ftc^ ber Erinnerung ber

bemüiigenben Reiben gegenüber, bie er einff in "Berlin burc^gemarf)t:

„ßiebe "^rau 0uncfer.

„Suerft n?ünf(^e xd) 3i)nen unb Syrern Äerrn ©ema{)( f)cr5tid)ft ©lücf ^u

ber kleinen 6ünberin, momit 6ie bie ^elt bereichert ^ahen; obg(eid) ic^

beren 9camen nod) nid)t fenne, mac^t fie mir bocf) tjoüfommen erf(ärli(^, warum
Sie biefen Sommer nic^t in bie Sd)tt)eis gekommen finb. '^enn ic^ geaf)nt

i)ätU, tt)ie ffei^ig Sie in 31;rem "Berufe mären, fo märe xd) felbft aud) fleißiger

gemefen unb i)ätU ba^ "Bud) fertig gemad)t; aber a(i}l e^ i)ätU taxinx ma^

gebotfen! S(i)on jmeimal faf) xd) t)xd)t x>ox ber 9tafe bie i^eute Äeu macben,

faf) ita^ S^oxtx reif merben unb abfd)neiben, alle^ muc^ö unb mar flei^ng unb

aüe 90^enfd)en rüf)rten fid), nur xd) tat feufjenb gar nifd)t! 3c^ ^cxhc ^od)en

lang nid^t nur fein ^ort gefd)rieben, fonbern aud) feine^^ gefprod)en, bcnn

ber '50'Zenf(^ benft unb ©Ott (en!t unb man fann fein innere^ ©ef(^id ober

Ungefd^id nid)t jum oorauö beftimmen, mie einen 'Jaftur.^ettel. \Ilber meine

"^J^ittet ertauben mir 'oci'ä 1 3d) i)ahQ jene 25 ^aler--'^x^ftimmung in einer büftcrn

93orat)nung felbft oerfügt, menn etma nicbt alleö am Sd)nürd)cn geben feilte,

bamit xd) für mein ©elb meine pcrfönlic^e 'Jreil^eit beljaltc jum "^lllotria--

treiben unb '^elan(^olifd)fein, ol)ne gerüffelt ju merben. QBenu id) Dabei

aud) \d)kd)tc ©efi^äfte mac^c, fo merben fd)lie§lid) bod) u^enigften:^ gute

93ü(^er barauö. 3nbeffen i)ahc xd) bod) md)t i^uft, bie^mal nod) öiel bareö

©elb 5U5ulegen, unb biö ^eil)nad)ten foll t)a§ ^ud) fid)er berau'^fommcn.

3üngft l)abe id) mid) mieber grünblid) gefunb gcmacbt, inbem id) mid) unter

faft »iertaufenb bemaffnete 3üngeld)en ober itabetten ftür^te, bie mir in 3üric^

axx^ ber l)alben Sc^mei,^ jufammen getrieben Ratten, um ibncn ein üicrtägigei?

"J-eft 5U geben. 3d) i)ahc nod) nie eine fold)e Areube gcfebcn, ober felbft

gehabt, unb i)(ibt mir alle ©rillen au^ bem stopfe gefc^lagen. Ei? irar ein
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eigentlid)e^ i^inbermcer, ttjoruntcr übrigen^ f(^on äiemtid) gro^e nah fräftigc

93urfd)en, aber and) ganje 93ataiüong gans kleiner 6tö(fe öon 10—12 Sauren,

bie i^re 50 'Patronen aber fo gut unb regelred)t üerfc^offen tt)ie bie ©röteren.

®iefe fleine '^Irmee mit i|)ren üielen 'Jahnen fab au^ wie ein njanbelnber

93Iumengarten, unb eine unenblid)e 9}Zenge ber "^(ten, 90^ann unb "^ßeib,

reicb unb arm, umfofte unb umbrängte bie ^age über bie bimmetnben,

trommetnben, trompetenben unb fingenben ^leinobe ber Sutunft, unb man
fat) bei biefer (Gelegenheit, wie üiel Siebe unb recbteö ©efü^l bocf) nodb in

ber 'Sßelt ift, benn üiele 2enU l)atten öfter tränen in ben klugen, fogar idb

felbft gegen t>a^ (fnbe, nac^bem ic^ bie anbern auögelad)t. ^Ig fie ein=

marfc^ierten, ttjurben einige Äunbert »on beuten geftoblen, bie fid) für bie

auf ben Quartierbiüettö 93e§eic^neten ausgaben, fo t>a% hk eingefcf)riebenen

Öuartiergeber tt>ie brüUenbe £ött)en umherliefen, bie il)re 3ungen fu(^ten.

3tem 1 eö tvax \)nh\(i). 3c^ ^atU 5tt)ei Cieber jum Gingen machen muffen, ein

ernft^afteö unb ein luftige^, ße^tereö nahmen bie jungen Ferren fe^r gnäbig

auf, fo t>a'\} fie eö überall fangen. 93eim 'Jefteffen, nad) bem Äauptmanöoer,

tt>o bie ganje ^lerifei in einer unabfe^baren Äallc an 175 ^ifc^en unter=

gebrarf)t tt)ar, tt>urbe eö öon allen §ufammen gefungen. Q3ier ^aftfd)läger,

an ^o^ragenben fünften »erteilt, unb gmei '^DZufif^öre |)ielten bie "SO^affe

jufammen, fo tia^ mein Öpuö!ulum au^ ben ^aufenben »on ^naben!e^len unb

im größten Subel erflang. 3cf) t)atU and) einen ^ifc^ unter mir unb mar

eben bef^äftigt, auf§upaffen, ha^ bie fleinen Teufel genug ^rot befämen unb

nid)t 5U fc^nell tränken, alö eö anfing, mit ©läfern um mid) t)er §u brängen

unb äu rufen: Äerr 5?eller lebe ^oc^l ©enn man l^atU il)nen gefagt, idi) l)abe

i)a^ £ieb gemacht xmb fie follten mit mir anfto^en geben, fo fam bie ganje

9la(^barfct)aft l)erbei unb \d) wav oon ben 93urfd)en umringt, bie mir i^re

©läfer empor^ielten unb f(^rien tt)ie befeffcn ! SDZeine eigene ^ifcbfamilie voax

fe^r erftaunt, ^u fet)en, tt>elc^ einen Q3orfte^er fie l^atU, unb tat fid) xva^ brauf

ju gut! 6ie fel)en alfo, t>a'^ Sie mit 3|)rem einjelnen Säugling nid)t auf--

fommen fönnen gegen meine nationalen Q3aterfreuben oon 3500 Säuglingen,

bie baju nod) alle '3^1intd)en mit 93aionett^ tragen ! 'vHbolf Sta^r unb "Jannp

2ett)alb ^aben alleö mitgemad)t unb fd)tt3immen im (futjüden barüber, fott)ie

jie übert;aupt gut auf unfer £anb ju fpre(^en finb. <5)ie^ i^at mid) gang oer--

fö|)nt mit bem tt>unberlic^en ^aar, benn tt)er mein £anb lobt unb rü^mt, bem

!ann id) nid)t böö fein

!

„'Sie bioerfen Sd)idfale ^^xcv oerfcbiebenen ©ünftlinge intereffteren micb

fo ^alb unb ^alh, Sic ^aben aber ben Äerrn t)on 93iebert oergeffen; beö

<5refeö fein 3bealiömuö !ommt mir fomifd) üor, menn er b^iraten tt)ill, tt)aö

i^m in ben ^urf fommt, um bem 9}Zaterialiömuö 5u entgegen. 3f)re 'Jräu^

lein (frbmann ober (Srbfrau l^abe id) md)t gefeben, aber baoon ge|)ört. (fö

finb fo öiele ©eutfcbe l)ier, ha'^ man nic^t allen entgegen tann. Übrigen^

tt)ürbe id) bie <5)ame nic^t ernennen, t>a xd) fie nur ein-- ober jmcimal bei 2\d)t

gefeben in 3f)rem ioaufe, unb t>a^ ot)ne 'Brille, ^yrau S^'6d){\) l)ätte Sie gern

befuc^t, ttjenn fic Seit gefunben ^ätt^. Sie hvand)m fid) aber, unter un^

gefagt, nicbt fef)r imponieren gu laffen, e^ ift nod) immer eine l)übfcblid)e €r--
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fc^etnung, aber eftoa^ ungefoc^t inmenbig, tt?ie mir fd)eint, benn ic^ t)abe nod)

md)t üiel ®efcl)eiteö öon if)r gel)ört. 'S)ie^ mirb 3f)nen aud) 'Aannp i'eroalb

fagen, tt)eld)er fie in^ ©eftc^t fagt, fte i)ätU noct) nid)t bie „^anblungen"

['Jannp Cettjalbö 1853 erfd)ienenen 9Roman] getefen, tDorauf v>annt): t>a^ fei

fe^r unred)t üon i^r, benn eö fei ein fe^r ernfti)afteö Q3ud).

„^ö ift fe^r I)uman oon S^rer 'Jräulein Sc^roeffer, bQ§ fte gelaunt ift,

mir burd) it)re geeljrten '^emerfungen @e(egenf)eit ju einigen Ä^omplimenten

5U geben. 3d) ^ann mid) auc^ tt)oI;l baju ^erbeilaffen, t>a id) fo öiele Un--

^öflic^feiten gut ju mad)en i)ahz. 't^llfo erftenö, tt)enn oon il)rer ^erfon gar

ni^t^ übrig bleiben mürbe, alö allein bie Stimme, mie bei ber unglüd(id)en

(fc^o, fo märe biefe allein noc^ mcrt, t>a^ man il)r ganje ^ibliotljefen mibmete.

'Denn nid^t nur ibre Singftimme, meld)e id) nie t)örte, fonbern aud) bie Spred)--

ftimme ^at mir auönel)menb mol)lgefallen, unb t)a^ ift ein ganj aufrid)tigeö

Kompliment, id) l)abe beöl)alb ben 6pinnenfreffer immer gerne in ber dläi)^

gel)abt, meil er 3l)re Sc^meffer am meiften fpred)en machte. Übrigens ift ber

Q3ergleic^ mit ben 6imfonfd)en l^oden für mid) !ein fd)meic^el^after. <3imfon

oerlor feine '3[)cad)t mit feinen Coden gegenüber ben ^l)iliftern, unb ju biefer

9^afion gel)öre id) nid)t. Snbeffen, menn bie Coden fort finb, fo fann man
allerbingö au^ feine '^apilloden braud)en. 6ie fönnte auö ben 9^0Dellen

bal)er ein 9'^ad)tmü^c^en machen, um fid) ein^uf^läfern, menn ber ©ram über

ben Codenüerluft it)r ben Schlummer fernl)ält ®enn 5U allen Seiten l)aben

fd)lec^te Sr5äl)(ungen ben Gc^laf beförbert. ©oc^ genug ber <S)umm()citen,

mel)r foll mir für bieömal bie bewd)lerif(^e ®emut ber ^^räulein obne Coden
nid)t entloden. 3d) i)ah^ nad)träglic^ oon ber 6d)redenögcfd)ic^te in 3l)rcm

Äaufe get)ört unb bebauerte Sie fel)r. 3d) mu§ je^t abbrei^en, t>a id) fel)r

aufgelegt bin jum <5lei§igfein , b. i). erft mill ic^, menn id) bie Briefe jur

^oft trage, noc^ eine "^^affe 5?affee trinken, inmitten meiner Q3rüber, unb eine

Sigarre raudjen, t)a eö je^t oiel Spa§ gibt auf ben 5^affee|)äufern, megcn beö

üerunglüdten ^utfc^e^ in 9^eufc^ätel. 0ieö ift je^t beforgt unb aufgehoben

für immer, ber @raf mirb feine 'Siener nid)t loben.

3l)r ganjeö $ian^ ergebenft grü^enb

Sürid), ben 8. September 1856. 3l)r ©ottfrieb 5?eller."

ßina Wunder lie^ biefen Q5rief 5unäd)ft unermibert. (i'rft alö 5\ellcr am
8./16. SO^ärj 1857 (93aec^tolb in S. 375 ff.) mieber an fie fduicb, antwortete

fte am 28. 3uni. *t2lber auf 5\!ellerv5 meiteren '^^rief t>om 4. 3uli 1857

(93aec^tolb IM S. 387 ff.) blieb fie i^m mieber bie '^Intmort fd)ulbig, unb nun
l)üllte aud) er ftc^ in Stillfd)meigen. t'r i)ahc \i)v , bemertt er bann am
23. 3uli 1858 mieber (Q3aed)tolb II S. 421, wo aber bcii Saturn irrrümlicb

23. 3utti bei^t), nic^t mel>r gefd)rieben, meil fte iljm bie '2lntu>ort auf feinen

let3ten '^rief fd)ulbig geblieben fei. ^a hk Erinnerung an ^3crlin, mo er

ein jiemlid) anregungi^-- unb freubeleereö Ccben gefübrt i)abc, angefangen babe

bei il)m §u oerblaffen, fo merbe er aud) meniger an feine >\orrcfpenbcnton-

pflid)t gemat)nt alö frül)cr.

Cina 0imder meilte bamalö ,5iur ??colfentur in ©ait^ im "•^IppcnjeUor--

lanbe; auf ber Ovüdreife befud)te fie mit it^rem 9?uinn i>\cUer in oüridv ilnb
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bamal^ fanbfe i^m 93ettt) ^enbering »on ^Gßefel auö bas einzige 93iüett, baö

ftc^ auö if)rcn ^^e^ie^ungen ju bem <S)i(^ter eri)a(ten ju ^aben fd)cint. ®cr

^offftmpel trägt baö ©aturn beö 3. '^Huguft. <S)a^ Billett lautet:

„€inen @ru^ üon einer 93efanntcn auö fanbigen Seiten fd)icfe icf) ber

Q?itte t)or, inliegenben 93rief meiner 6rf)tt)efter irgenbmo nac^jufenben. Sollten

Sie ita^ nxd)t ju tun imftanbe fein, fo mu^ ic^ Sie nod) betäftigen mit bem

^ntjünben eineö Scl)tt)efelf)ot5eö ober mit bem Äinabfenben in iia^ ^üd)en--

feuer. Sollte 3l)nen t>a^ gar febr läftig fein, fo t)er5eil)en Sie eö, ic^ roei^

nic^t n)arum? 93ettp ^enbering."

9}Zan i)öxt barin ben 9*^0(^^011 be^ necEifd)en ^onö oon einft. *i2lber,

t)ielleid)t täuf(^e id) mic^ auc^, ic^ glaube and) einen leifen Hnterton ber

'^ifferfeit barin ju t>ernebmen. Ob fie Heller, tt)ie ®ortd)en S(^önfunb ben

©rünen Äeinric^, jemals tt)af)rl)aft geliebt? 3ct) ^abe mic^ umfonft bemül)t,

ettt)aö über il)re (Befühle ^u erfahren, '^ettt) ^enbering l)at fpäter, tt)enn

©ottfrieb Steiler il)r jemals Briefe gef(^rieben, fie t>ernid)tet, unb fte unb i^re

Sc^mefter ^aben über 93ettpö ^ejie^ungen ^n bem ©ic^ter ba^ tieffte Still--

fd)n)eigen h^oha(i)Ut *2Iuö ber ßiebe üon ^ortd)en Sd)önfunb ju Äeinri(^

einen S(^lu^ auf bie ^irllic^feit ju sieben, ^altc id) nic^t für ertaubt; man
!ann gerabe fo gut annehmen, ba% ber '3)id)ter im 9\omane feiner träumenben

'^b<^ntafie Q^^tatUU, il)m üorsugaufeln, ba^ bie ©eliebte ibn wieber liebe,

gerabe tt)eil bie 9Bir!lid)!eit ibm ni(^t ben ©efallen tat, fein fe^nfüd)tigeö

^ünfd)en ju erfüllen, '^ettp ^enbering t)at nad^malö in i^rer Äeimat '^Befel

ben ^ierbrauereibeft^er Äeinrid) ^igler get)eiratet. 3l)r fpätereö 2eben warb

burc^ oiele Reiben unb Sorgen getrübt, il)re äußeren Q3erl)ältniffe oerloren ben

©lan5, ber il)re Sugenb umftrablte; aber fie tt)ud)ö an innerem 'i2lbel unb er--

trug fd)Were Sd)idfale gefaxt unb gro^. Sie ftarb am 13. 'i^lpril 1902.

'^lud) jwifc^en Steiler unb Cina <5)unc!er trat nad) jenem ^ieberfet)en in

Süric^ ein langet Schweigen ein. (fr entwuc^g in raftlofer 't2lmt^tätig!eit aU
Staat6fd)reiber immer me^r ber *t2ltmofpl)äre t>c§ <5)uncferfd)en Äaufeö, unb

fte mod)te x\)m bod) b^imlid} jürnen ob feiner Saumfeligfeit wegen ber ©alatea--

9'loöellen. (Srft im Sa^re 1876 freujten fid) if)re <2Bege wieber. 0amalö
fud)te Cina ©under bie Schweig wieber auf unb weilte mehrere '2ßod)en jur

^ur auf bem 'SBei^enftein bei Solotl)urn. ®er i^r befreunbete ^Bil^elm

Sd)erer i)atte fxd) ju gleid)er Seit eingefunben. Q3on Solot^urn erfd)ien Safob

'^aed)tolb, ber bamalö bort an ber 5?antonöfc^ule wir!te, mit feiner "^rau ju

"^efui^. ^a war eß felbfföerftänblid), t>a}} bie 9vebe auf Steiler unb fein

Sd^affen fam. Cina 'Sunder lub ben '5)id)ter im *2luguft ein, fte ju befuc^en.

•i^lber er war bereite fd)werfällig geworben. 0ie llmffänblic^teit ber 9'veife

fc^redfe H)n; ba^u fonnte er aud) nur einen ^ag freiniad)en — unb fte biö--

penfterte il)n mit freunblid)en unb feinen Porten; oon Ölten fanbte fte il)m

beim T^erlajfen ber Sd)Wei5 no^ ibrcn ©ru^. Sie fal)en ftc^ niemals wieber.

3m Äerbft 1882 aber fonnte er il;r — nad) einem 9}tenfct)enalter !
— bie

9^ooellenfammIung fc^iden, oon ber in ben 93riefen immer wieber bie 9^ebe

ift, unb bie er einft im Sd)er5 ibr ober ^itt\) ^enbering i)attt wibmen wollen:

aber bie 9tooellen i:)k^zn nun nid)t me^r „©alatea", fonbern „"Sa^ Sinn--
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get)id)t", unb fte erfd)icnen nic^f im ^ranj '3)uncferfd)en Q3erlagc, fonbern

5uerff in bcr „'2)eutfd)en 9^unbfd)au" unb bann alö 93uc^ bei ®öfrf)en. Unb

fte t)aften, fo bürfen voiv annef)men, in ber Seit inneren '^ßac^stumö an (5ü§e

unb 'Jüüe gett)onnen. ©en ©an! auf biefe Senbung entf)ä(t ber (e^te

95rief, ben ber ^id)ter öon £ina ©uncfer empfing: „{Reimen i3ie g(eid)"

— fd)reibt fie am 15. 9^ot>ember 1882 — „meinen erfreuten '2)anf für t>a'c

mir 5ugen>enbete, mir längft üebgettjorbene Sinngebid)t. — '^enn ic^ ()äuftg

burd) 3{)re <S>id)tungen t)erfud)t tt)urbe, 6ic gu begrüben, fo t)erfd)afft mir

bod) ba^ 6inngebid}t erft iia^ 9ved)t bafür unb gibt mir einen "^unfen oon

Q3ertrauen, ba^ 6ie mid) nid)t ganj üergeffen ^aben. 3ie ffeigen in immer

i)öi)cvi 9^egionen be^ 1Rul;meö unb ber (^fjren, xvä^vmh id) mic^ immer tiefer

in bie GtiUe unb ben (bd)attm geftellt fü^Ie, ha n?är'ö ja ein '^öunber, tt)enn

3^re Erinnerung an eine gemeinfam genoffene, reid)ere, eine fonnige unb

übermütige Sugenbjeit ebenfo frifd) empfunben mürbe, aH fte ftetö oon mir

empfunben tt>irb. 3m 9[)^omeitt reid)e ic^ 3^nen, fröf)(id), f^erjUd) berührt

bie Äanb unb benfe nid)t an ben meltbefannten ®id)ter b(o§, fonbern an ben

alten guten 93e!annten, ber mid) mit feinem jüngften 5?inb an ber Äanb auf--

gefud)t."

Ein paarmal no(^ üermittette 1883 Äan^ iooffmann @rü^e 5mifd)en beiben.

3n)ei 3a{)re fpäter, am 12. ^ejember 1885, ift Cina Wunder geftorben.

{<Zd)lü%üxtxtd im näd)ftcn &effc.)



®ie @e|)eim)>olt5ei auf bem 2Biener ^ongre^*

Q5on

I. eniftc^Uttg unb ^nttoidlung bcr Qtaat^poU^ti in Öftcttreic^.

®cr „gcl^cimc ©icnft" auf bcm 'Söiencr ^ongre^,

Q3on bem Jvett^iftorifc^en ^roje^ ber Q3erftaatlic^ung öffent(id)er ©ett)atten,

tt)ie er ftc^ in ®eutfd)lanb ^ur Seit ber großen 9}^onar(^en beö a(^t5e^nten

Sa^r^unbertö t)oll3og^ !onnte, tt)a^ man „^otijep" nannte, ni(^t unberührt

bleiben. Ü^nnte eö um fo tt)eniger, aB man barunter oft no^ t>a^ ©anje

be^ obrigfeittict)en ^ir!enö in ber 9vid)tung t)on '2ßot)lfat)rt, Sitte, Orbnung

unb perfönli(^em 6c^u^ ber 93en)o{)nerf(^aft in <Zta'i)t unb Staat »erftanb.

(Srft fpäter fc^rän!te fic^ ber 93egriff auf bie be^örblicf)e 93ürgf(^aft für

öffentli(^e unb priöate Sic^er^eit unb 9\u^e ein, wobei eö f(^lie^tic^ auc^

geblieben ift. "^Itö bie ^ürftengett)alt bie ftänbifd)e ^D^itregierung enbgültig

»erbrängt \)att<i unb nun ba^in ftrebte, aud) bie 93ertt)altung möglid)ft un-

eingef(i)rän!t unb uniform ju leiten, ba na^m fte ben Stänben unb ben

Gtäbten aud) bie ^olisei ab unb geftaltete fie ju einem tt)i(f)tigen ftaatU(i)en

9^egierung^be()elf. ®aö gef(^af) ^ier ettt)a^ früf)er, bort ettt)aö fpäter. 93}ä|)renb

<5riebri^ II. fd)on im 3a|)re 1742 in 93erlin einen 5^önigüd)en ^oli^eibireftor

einfette, fam eö in ben ßänbern 90^aria ^^erefiaö erft nad) bem 5^rieg um
i^r €rbe ju lanbeöfürftUi^en ^oUäeibef)örben anstatt ber ftänbifd)en. 3unäd)ft

^) <S)cr l)ier mitgeteilte 'Sluffat) ift a\xß Q3orftubicn su einer ©efci^id)te bcg QBicner

Äongreffeg entftanben. ßr i^at bie 'Seftimmung , über eine ©aftung !)iftorifd)er ®ofu=

inenfe ju orientieren, bie biöi)er nod) wenig iüiffenfcl)aftticl)en S^ecfcn gebient \)at. ß^
finb bie im 'iJlr^io beö 'Jßicner 9Diiniftcrium^ beö Snnern aufbetoabrten tägUd)cn 93or»

träge bcö ^otiseiminiftcrö an ben S^aifer 'Jrans I. auö ber Seit beg 5?ongreffeg öon

1814 unb 1815, bie mit it)rcn Q3eilagen (9\Qpporten, Snterjepten unb (iI)iffonö) eine

ftottlid^c bleibe von 'Ja^jifcln füllen unb — nad) ftrengcr 6id)tung — immerhin einiget

9^eue, Grgänsenbe, "iHuftlärenbe beisufteuern »ermögen. ®cr cnn)finblid)c '3}Jangel an

öertraulid)en 'i2lufjeid)nungcn über bie »erfd)iebcnen ^bafen unb itrifen, in bencn fid)

bamalä: "Oa^ gro^e QEßerf ber politifcben 9^euorbnung (Ifuropaö oolljog, wirb ibnen eine

gewiffc ©eltung fid)ern. ßinleitenbe '•^luöfübrungen über ben „gebeimen 5)ienft" in

Öfterreid) follen einen "^CRa^ftab für ibrc Sd)ä^ung liefern unb einige an ibrer Äanb
ge3eid)netc (ibaratterbitber ein Urteil über ibre (?rgiebigfeit unb relative 93erläJ3lid)tcit

crm5glid)en. Cine ^u^tt)al;l biefer ^otumcnte wirb bemnäd)ft im ©ru(f erfd)einen.
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waren e^ (1754) ^oli^eifommiffare, bic für ^ien bcffellt mürben; halb barauf

ttjarb bafetbff eine ^oIt§eibtreftion errichtet. Q3on Sofef II. erhielt bann ber

„Staatöminiffer in inneren @efcf)äften" @raf 3o{)ann "^Inton '^Pergen, ein in

unterfc^iebli(^er *t^mtöfätig!eit erprobter Staatsmann, a(ö eine '^Irt '^oü^iei'

minifter t>k Leitung beö gefamten ftaatlicf)en 6td)erbeit^tt)efenö in aüen nic^t--

ungarifd)en ßänbern anvertraut unb ^ugleic^ ben 9luftrag, aud) in ben ^roDin5=

^auptftäbten ^oliseibireftionen, gleich ber ju ^ien, p grünben. *5)aß neue,

an bie ^erfon '^ergen^ geknüpfte Staat^reffort be!am im 3af)re 1786 feine

erfte 3nftru!tion für t>ci^, tva^ man ben „ge()eimen '5)ienft" nannte, n?orin

bie Siele unb bie 9}?ittel einer verborgenen, neben ber öffentlid)en, '5:ätigfeit

ber ^olisei feftgefteüt tt>urben. '^Baö bie Siele betraf, fo i)atu bergen in

einem 93ortrag an ben 9}^onard)en aU ben oberften Swed biefe^ f)eimlicf)en

©ebarenö be5eid)net, „ha% Stt). 9}Zajeftät in ^öd}]Uv ^erfon bie Äaupt--

öeränberungen ber ©efinnung in bero (Srblanben felbff mit einem überfe{)en

fönnen". 3ofef lie^ hk^ gelten, tt»oüte aber boc^, inbem er vor allem bie

Stellung ber ^Zonard)ie im ^onjert ber "^ädfU im \!luge l)atte, ganj be--

fonber^ feine 93eamten übern^ad^t tt)iffen, ob fic nicl)t ettt)a fträflid)e 93e--

Sie|)ungen naä) au^en Ratten, feine 9!l^ilitärö, ob fte nid)t ztrva '^Hrmeegel)eimniiTe

an frembe 9}^äc^te »errieten, unb ben ^leruö, ob er nic^t etrva ^CRi^gunft

n)iber bie 9^egierung näl)rte unb t)k i^an^el §ur politif(^en "Agitation mi§--

brauc^te. ^ie 93eobact)tung frember <S)iplomaten unb il)reö fd)riftlid)en ^er--

!et)rö verftanb fic^ längft von felbft. 9^un tt)urbe ba^ a\i<i§ in ein Softem

Qthvad}t unb in einer getjeimen Untern?eifung ben ©ouoemeuren ber i^änber

unb ben ^olijeibireftoren an^ Äer§ gelegt. Unter ben tD^itteln, bie barin für

bie €rreicl)ung biefer Sn^edfe an bie Äanb gegeben mürben, galt t>a^ bereite

eingefül)rtc 9[Retbett>efen atö crfteö. daneben aber mar t>\t 93enu^ung oon

©ienftleuten, bie man auöforfct)te, oon Cafaien, 5lutfd)ern u. bergl., bie man
bereit l)ielt, um fie in ttn h^ohad)UUn 5bäufern ber Diplomaten unter-^ubringen,

unb "^i^nlic^e^ empfot)lenM. (^benfo foUte bie Co!alpoft („tlcine ^oft") ber

^olijei ©ienfte leiften. Q3or allem aber ba^i Cl)iffren!abinett, ta^ ber Qtaat»'

fanjlei C3D^inifterium beö 'iliu^ern) angegliebert mar unb bem bie Cfntjiffcrung

chiffrierter biplomatifct)er ^^orrefponbenjen oblag. (Seine ^irtfamfcit mürbe

burc^ ha^ Q3erbot, 93riefe anber^ al^ mit ber !aiferlicben ^oft ^u beförbcm,

mefentlid) zvi)öi)t. ^er fid) irgcnb in ben Q3erbad)t gebrad)t batte, einen

^eimlid)en 93riefmecf)fet gu führen, \)atU bie <5)ur(i)fud)ung feiner Rapiere ju

befa()ren ^).

0ie Unjufriebenl^eit unter ben Stäuben aller Cänber ber ??ionard)ie mit

bem 9xegiment 3ofefö unb bie großen politifd)en (i'rcigniffc in feinen letzten

9xegierungöja|)ren : bor ''^lufftanb in Q3elgien, bie Q3erbiubung ber ungarifd)en

^) ®cr Q^crtrcter 'l^rcußcng ftanb bereite jabrclanii unter fdmrfcr 5\ontroUe.

"•^Icjcnteu ber gebeimen ^oU^^ei juaveu in feinem Äaufe als I^iener untcri\obrari>t; fic

batten auf ^otumentc ju fabnbcn unb bie i^apierflU-bc ju burcl)ftöbern. xOIitrofanou^,

3ofef II. 6. 225. 'Jlucl) ber 9iuntiua! ftanb unter -:iufr>fl>t.

-) 3d) b^^be ben Q^^Jortlaut ber 3"ftruttion von 17Sli in einem ^^luffat? „ivaifer ^ofepb II.

unb ber iiebcime '5)ienft" (Äiftovifdje vStubien unb v^fiä^en, 3. 9\eibe) verbffentliefet.
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9}^aKontenten mit bem *21u^tanb, bcr llmffur^ in "tytanfreid), aü baö ermeiferte

nid)t nur iia^ jy^^b ge^eimpoliseilic^er ^irffamfeit — benn nun n^arb aud)

Ungarn in beren 93ereid) eingebogen — unb erf)ö^te bie ^ebeutung beö ^olisei--

minifferö, ber je^t faft täglich jum i^aifer berufen n?urbe, es gab i^r

jugleid) eine nod) beftimmtere politifd)e 9^ic^fung. ®enn t)atten früher unter

if)ren '^lufgaben 8d)u^ unb 6(i)irm be^ ©ngelnen immerhin noc^ eine mefentlii^e

9?oUe gefpielt, fo galt eö nunmet)r faft nur nod) bie Sid)erf)eit beö (Staate^

unb feiner Örbnung im gangen, benen bie geheime Gtaat^poligei ju bienen

i)atU. ^l§ bergen bem 9^ac^folger Sofef^, Ceopolb II., bei beffen ^l)ron=

befteigung im 3af)re 1790 93eri(^t über fein '^mt erftattete, erklärte er alö

beffen Äauptjiele: „alle für ben 'c^taat üerbä^tigen ober gefäl)rlic^en

^erfonen auösuforfd)en", „ben 3ufammenl)ang ber @efanbtf(^aften unter fi(^

unb beren t)ertrautid)en Umgang mit ben Staatsbeamten gu beobachten",

„alle beim 93ol! einfd)leid)enbe Un5ufriebenl)eit, üble ©eftnnung ober tt)o^l

auffeimenbe 5D^euterei gu entbeden" \). i^urg, ta^ geheime '^oliseiwefen xt>av

ni<ä)t nur in feinen ^D^itteln unb ^egen, eö n?ar and) in feinen 3tt>e(fen t>er=

ftaatlid)t, im 6taatöorgani^muö aufgegangen, um if)n, unb faft nur i^n allein,

t)or Unfall gu bett)al)ren.

*=2luf biefen ©runblagen i)at fpäter ber 9^effe beö 9?eformfaiferö , ber

6ol)n £eopolbö, *5ranä, meitergebaut, nad)bem man ooUenb^ mit bem reoolu--

tionären t^ranfreiii) in S^rieg geraten tt)ar-t. 3u 93eginn be^ 3al)reö 1793

n)arb ha^ bisher perfönlict)e '2lmt beö ^oliseiminifter^ gu einem eigenen

OTnifterium, ber „^oli5ei--Äofftelle", ern?eitert unb bergen alö „Öberfter

^oligeiminifter" an bie Stelle beö ^räfibenten berufen, bie er bann über 5el)n

3a|)re lang befleibete. <5)ie grauenvollen *^u^fd)reitungen ber ^arifer 9^eoolu--

tion, bie in biefeö 3abr fielen, inöbefonbere ta^ blutige Schieffal be^ öer--

njanbten 5tönig^paareö, bie eifrige ^ropaganba ber 9^epublif, bie in Ungarn
— unb oereinjelt auc^ in Öfterreic^ — Q3erfd)mörungen l)ert>orrief, unb enblic^

ber fortbauernbe ^rieg, ber nur ju oft für bie ©egner Sieg unb Q3orteil be--

beutete, ^aben ba^ Q^egierung^fpftem beö i^aifer^ ^xan^ anf§ nac^f)altigfte

beeinflußt unb im (Il)arafter beö Äerrfd)erö jeneö tiefe 9!}tißtrauen unb bie

ftar!e *^bneigung gegen atleö 9ceue erzeugt, bie i^n bauernb gum "J^inbe

jeglid)er xReform unb aller neuen ©ebanfen im (BtaaU machten. Sie i}ah^n

and) \>a^ ^oligeireffort alö abwel^renbe 3nftans gu erl)ö^ter ^ebeutung empor-

gehoben, ©ie eigene Staat^bürgerfc^aft üor 'iZlnftecfung mit bem, n?a^ man

1) Q3ortrag »om 2. 9D^ärä 1790. QBiener "lOZinifterim be^ Snnern, jüo bie Elften

bcr '^oliseitjofftcUe erliegen, ©aö ^^lrd)it> biefeg 'SO^inifteriumJf (93c. 3-) ift ^ier anju^

net)men, roenn nid)f ein anöeres angegeben wirb.

2j 9iid)tö unrid)tigev alä bie lange in ber t)ifforifd)cn Ciferatur vertretene 'SJieinung,

Ceopolb fei ber eigenflid^e 6d)öpfer ber öftcrreidjifc^en ©ef)eiinpoIi3ci gcwefen. ©icfen

3rrtum, ber mit ber poftt)umen <2ßerffd)ä^ung 3ofefö II. 3ufammenl)ängt, finbct man
bereite in einer 1799 („im fiebenten 3at)re") erfd)ienenen '33rofd)üre „@el)eime "^oliäci in

QCßien", beren ungenannter 93crfafTcr »öUig fenntnisloe inä "Slaue i)incinfd)rieb unb

unter anberem aud) ben llrfpvung ber ©ebeimpoliaei auf Ceopolb II. äurücffüljrfe. 3nt

öcgenfeil: Ceopolb f)atte 3ofcfei Spftcm gemilbert unb 'bergen burd) eine ^Ünberung be^

i5pftcmö genötigt, feine ©emiffion ^u geben.
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jencrseit „Sd)tt>inl)etgcift" nannte, fo gut eö nur möglich voav unb, menn eö

fein mu^te, aud) mit fvagmürbigen Mitteln, ^u fd)ü^en, lourbe je^t ein ©runb--

fa^ öfterreic^ifcl)er 6taat^funft unb mit faft berfelben (2d)ärfe gef)anb^abt,

mit ber man e{)ebem t)a^ für unerläßlich erad)tete l>rinäip ber ©laubens--

ein|)eit gegen ^nberögläubige jur ©eltung gebrad)t ^atte. ^a^ war t>a

natürlict)er, alö baß bie ^olisei, bie ben Stimmungen im eigenen '^olfe unb

ben ©nflüffen oon außen na(^;^ufpüren l^atte, bei bem Ovegenten (;od) im

^[Berte ftanb? (^r t)ermel)rte i^re SDZittel ber 93eobad)tung unb fc^ärfte il)r

auc^ befonbere '^(^tfamfeit auf bie literarifct)e '52lgitation unb ben fd)rift--

lid^en Q3erfe^r auö ber <5^embe ein. 3u ^nbe be^ 3al)rl)unberts tt)arb auc^

bie 3enfur in ben 93ereid) beö ^oÜ^ieiminifteriumö eingeorbnet unb ta^ ^rief--

ge^eimniö verlor ben legten 9\eft üon 9\efpe!t^).

60 wav man in Öfterrei(^ in '5urd)t unb '2lbit)et)r beffen, tt)aö man für

ftaatöf(f)äb(ic^ ^ielt, bort^in gelangt, wo fct)on üor 3a^r5ef)nten "Da^ abfolute

i^önigtum 'Jranfreid)^ geftanben i)atU, alö ibm '^eaumard)ai^' 'Jis^iro oor--

warf, ha^ eö „Spione l)alte unb 93erräter befolbe, Siegel löfe unb 93riefe

unterfd)lage, immer bemül)t, bie itläglict)feit ber Mittel burd) bie '^Bictitigfeit

beö Swedeö ju befd)önigen" "). 9Zur ha'^ eö nunmehr nic^t in Öfterreic^ allein

fo war, fonbern na^e^u überall, wo man fic^ ben eypanfioen 'Angriffen ber

Q^eoolution auögefe^t füllte. 3a fogar bie fran^öfifc^e 9vepublif felbft, bie

jene^ Königtum befiegt unb befeitigt l)atte, nal)m bie treffe, cbenfo wie bie

alten 9}Zonar(^en taten, unter Staatöauffid)t, unb aud) in ^ariü lourbe mit

auölänbifd)en 93riefen nid)t rüdftd)töooUer umgegangen, xva^ balb alle ^elt

wußte unb — alle ^elt begreiflief) fanb. So fc^rieb 5. ^. 933ilbelm v. Äum-
bolbt im 3a^re 1797 auö ber franjöfifc^en Äauptftabt an Sd)iüer, bie Briefe

gingen 5War fid)er, nur gefc^ät)e eö meiftenteilö, i)a^ bie abgel)euben unb an--

fommenben auf ber ^oft eröffnet würben, „eine Q3orfic^t, bie man ber 9vegierung

in jetziger Seif nic^t üerbenfen fann" ^). Unb wenn man fie bem 'i^lngreifer

nic^t i?erbad)te, wer i)ätU fic bem Q3erteibiger »erbenden mijgen? '5^atfad)e

ift, t>a^ man eö im geheimen (^l)iffren!abinett ju ^ien unb in ben fogenannten

„^oftlogen" bei ben y^auptpoftämtern ber ^rooinj balb ju einer bcfonbcrcn

•Jertigfeit barin gebrad)t i)atU, 93riefc in i^rem Caufe aufzufangen (ju inter--

äipieren), fic ^u öffnen unb ju (efen (ju perluftrieren), t>tn 3nl>ilt tcihrcife

ober gan5 ju kopieren unb bann, wieber gcfd)lojfen, an ibre 'Qlbreffe weiter

5U bcforbern; ja, Öfterreid) genoß barin fogar eine'^ gewijTen ?\ufc^>M. 9cuv bie

l^oftoerwaltung 9'iapoleon'g I. war bann, wie ber 5\aifer fclbfr auf St. ^bclcna

rühmte, im „Sdjwarjen Slabinett" 5U nod) größerer 93irtuorität gelangt"').

') S. meinen '^luffa^ »i^'niggc unb 'Stumaucv". iöiftovifdH' (Stubicn un^ v^fi^jcn,

3. 9?ci()c.

-) „"Jigaro^ ftocI)5cit", 3. ^lU, 5. Sjcne.

") ®cutfd)e 9^unt))d)C»u, Januar 1911.

*) „'ö-üv bie i-icfd)icttcftcn in bicfcv 5\unft gviltcn t>ic öftcvrcid)cv." Ä. .sbüffcr,

®er 9\aftatter Stongrct, I 34.

^') ®asS T>erfal)ven mit infex\ypicvfen <i^vicffdmfton erbidt Hd^ nod> weiter i>\4 in

fpätcve Seit, unb 6'rinncrunc\cn cincfiJ t)öl)cicn öftovrcidiiicbon "ppftbcamton aue t'cm
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3n bcn erften Sauren be^ neuen Sal^r^unbertö woÜfe man in ^ten ent--

becft ^aben, t>a^ ber gefürd)tete ©eift ber 9^euerung md)t allein üon bem

reüolutionären ^ranfreid) l)er bro^e, fonbern fiel) bereite über ganj (Suropa

t)erbreitet ^aht. „<5)ie Gtaatöpolijei muffe baljer," f(i)reibt ^ergen am
21. ^ävi^ 1803 an feinen 5?aifer, „in gegenwärtiger (£pod)e il)re *2lufmer!fam--

feit ni(^t bto^ auf bie t t. Srbftaafen, fonbern auf ben ^errfd^enben ©eift in

gan^ Suropa ritzten, n)enn fie i^rer 93eftimmung entfprec^en mU." ©er
9}Zinifter fanb nämlid), „ba'^ geheime pt)itant^ropifc^e ©efellfc^aften je^t me^r

alö je il)r ^efen treiben, ba^ fte nad) beffimmten planen ^anbeln unb, ob--

tt)ol)l jerftreut in gang Suropa, bo(^ in engfter Q3erbinbung auf einen 3tt)e(f

t)inarbeiten, il)re ^aftif na(^ Seit unb llmftänben abänbern unb all i^r Streben

ta^in len!en, bie ©runbfeften ber (^riftli^en 9^eligion unb ber monarc^ifi^en

Q3erfaffung ju erfc^üttern" ^). <5)eöl)alb fei e^ anwerft notmenbig , bie öfter--

i'eic^ifcl)en Untertanen üor bem fc^äbli(^en Sinflu^ fol(i)er get)eimer @efell=

fd)aften ju bewahren unb burd) i^orrefponbenten im *^uölanbe genaue 95eri(^te

über bie brol)enbe ©efa^r gu erhalten. ®a xvax eö nun, baö gro^e ©efpenft,

t>a^ fortan 3al)rse^nte lang, aud) nad) bem 6turs beö revolutionären Smpire

in t^rantreic^, bie ^oliti! beö '^Biener Äofeö unb feiner 9^äte in 6orgen

l)alten tt)irb, einmal alö "Freimaurer, 'Philanthrop imb 3lluminat, bann alö

^ugenbbünbler unb Sarbonaro, al^ 93urfc^enf(^after unb 9}Za55inift oerfleibet,

unb ber i^ampf bagegen mth alö einer ber n)ic^tigften 6taatöstt)ede gelten,

©eängftigt genehmigte i^aifer ^xan^ nid)t nur ben 93orfd)lag feineö alten

0ienerö, im ^uölanbe vertraute 93eri(^terftatfer ber ^oli^ei 5U Italien; er

tt)urbe auc^ bejüglid) ber ^eimlid)en ^roseburen — fon>eit fie ben 95rieft)er!e^r

betrafen — nad)giebiger, al^ er eö urfprünglic^ gemefen war^). 3m 9^ot>ember

QSormärä C^aic ßönjenfelb) geben barüber folgenben 9luffd)tu^: „®ic (in Qöien) jur "^oft

gegebenen *23viefc genjilTer be3eid)ncter ^erfonen werben in t)a^ gebcime Siffcrnfabinetf

gebracht, tt)0 fie eröffnet, abgefd)rieben, bann ttJteber gefiegelt unb ber '^oftanffalf surürf

•

gegeben tt) erben. "Sin einer eigenen 'Jlammc obne ^^au^ tt>irb bo^ Sieget ern)eid)f,

nad)bem öorber mit einer gen?iffcn, in einen 9?ing eingegoffenen, bolbn)eid)cn, aber

fc^nell erbärfenben 9}^etalIpoffa ein fd)arfer '^Ibbrurf baöon genommen tt)orben. 9^a(^

bemerfffeUigter "iUbf^rift wirb biefeö improoifierte '^etfd)aft auf tta^ neuerbing^ cr-

n)eicf)te Siegetwacbö aufgebrücff, unb es^ geigt fic^ feine 6pur oon bem, juaö mit bem

93riefe öorgcgangen. 6in foldjcö nad)gemad)te^ Siegel bält fid) mehrere QKoc^en: bann

luirb roieber ein neuer "^IbbrucE genommen." ("Jreunblidje 'SJiiffeilung beö Wiener £enau=

"Jorfdjerö ^rofeffor Gaftle.) ©aju fam im 3abre 1802 bie 5\unft, mit d)emifcber 5inte

unb in Gbiffren gefcbriebene "Sriefe ju entsiffern, obne ta^ Original ju bcfcbäbigen.

(S. S^ournier, @cn^ unb Gobcnjl, S. 108.) 'iJlucl) bie Diplomaten »erftanben ficb gar

n)0bl auf biefe ^ecbnif. @en$ fonnte Sieget in Cebm unb "5:on abbrucfen unb bann äu

'^effc^aften trodnen laffen. Sin fpanifcber Cegation^fefrefär gebrauci^te auf bem Qßiener

^ongreffc beim Cöfen beö Siegelt eine platte mit einer runben Öffnung, um tai 'papier

3U fc^onen, unb macf)te feine fünfflid>cn Siegel auö crbärtetem Qßad)^. (Q3crtroulid)er

•^oliseirapport, 2. Offober 1814, 9}Jinifterium be^ Innern.) Q3gl. meinen <2luffa^ »®en^

unb "BeUio" in ber „®euffd)en 9?eouc" 1912.

^) ©a^ QBorf „^bitanfbropic" würbe in ben erften ©egennien beö 19. 3abrbunberf^

bäufig in einem 3n)ifd)en '^lufflärung unb 9?ct)olufion, jebod) näber gu biefcr, gelegenen

Sinne »on bcn '23ebörben angewanbt
-) S. ©en^ unb (iobenjl, S. 108.

II
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1803 trat ©raf 'pergen, ad)t^\Qiäi)v\Q , oon feinem ^mte ',urüd; ein 3a{)r--

je^nt fpäter, 1814, ift er geftorben. ^Dcan fann fagen, ba% bie öfferreid)ifd)e

©e^eimpolijei in if)ren n?efent(id)ften ©runb lagen fein 'Jöerf mar.

^ergenö 9^ac^fo{ger gingen auf bem oon if)m geba()nten ^ege weiter.

9^apo{eonö Übergriffe im ^yrieben liefen balb einen neuen Ärieg befürcf)ten,

tDobei e^ nad) ber 50^einung beö ^oü^eiminifterö ^aron Sumeran? aufs neue

5ur ^flic^t tt)urbe, „nid)t nur beftänbig in militärifc^er unb ftnanyeller ibin--

ftd)t in einer refpe!tab(en QSerfaffung ju fein, fonbern auc^ genau ^u miffen,

tva^ im 3n-- unb ''^luslanbe, üorjüglid) aber aud) in ber 9Refibcn,^ftabt ^ien,
i)em 6amme(p(a^ aller (Sreigniffe, in politifd)er 9vüdfic^t SD^erfmürbigeö oor=

fällt", tiefem 3tt)ecf gu entfpred)en, empfie|)lt er alö einen neuen ^ebelf
i)ie @ett>innung vertrauter ^erfönlid)!eiten t)om Staube, bie in ben oomebmen
Sirfeln ber 9xefibenä, tt)o bie fremben 'Diplomaten jumeift t)erfel)ren, ins--

befonbere auc^ bei ben '^anfier^, Sutritt l)aben. 0iefe „'Vertrauten ^öl)eren

Stanbeö" mürben, wa^ fie bort t>ernäl)men, an ben ^olijeiminifter ober beffen

*i^lblatuö berid)ten, bie fid) für il)re ''^Inonl^mität ju verbürgen l)ätten \). *2lud)

barauf ging ber Staifer ein unb erteilte bie erbetenen ^efel;le. Unb ai§ bann

im näc^ften 3al)r (1805) ber 5?rieg n)ir!lid) au^brac^ unb mit fc^meren T>er--

luften für bie 93^onarc^ie enbete, i>a meinte man, mieber nur mit einer Q3er--

fc^ärfung be^ „geheimen 'Sienfteö" oorgelpen ju muffen. ??can unterfc^ieb il)n

je^t „in jenen für ta^ au^rcärtige 3ntereffe Seiner xOiajeftät ober bie eigent--

tic^e Staatspolizei unb in bie gel)eime ^oli§ei beö 3nnern"-), unb eine auß--

fül)rlid)e !aiferlic^e 9vefolution vom 3al)re 1806, bie bie T^orfc^läge beö

^oli§eiminifterS fanWonierte , fa^te bie n)efentlid)ften (Srunbfä^e, bie babei

§u b^ad)ten maren, aufS neue in einer feften 9corm jufammen. Sie unrb

noc^ in ©eltung ftel)en, tt>enn fpäter auf bem "Wiener 5?ongre^ tai über

9^apoleon fiegreid)e (Europa fid) eine neue Orbnung geben n?irb, unb mag
barum t)ier in il)rem mefentlid)en Wortlaut mitgeteilt werben.

„®a eö in bejug auf bie biplomatifd)c Staatspolizei je^t md)v aU jemal»

barum 5U tun ift, bie Äanblungen, T>erbinbungen unb \!luf3crungen ber fremben,

an meinem Äoflager aufgeftellten ©efanbtcn unb ber übrigen 5um biplomatifcben

^orpS gel)ijrigen ^erfonen, foune ber ah^ unb jureifenben 'Jremben, genau

5U beobad)ten, unb il)re ivorrefponbenj fomol;l im 3n-- als im \JluSlanbe fort--

tt>äl)renb im ""^luge ju l)alten, fo muffen jur C^rreid)ung biefer und)tigen 3wede
notwenbig auSgiebigere SDtittel als biSl;er angewenbet unb ber ju ihrer ^^e--

ftreitung erforberlid)e ''^lufmanb mu^, infofern ol)ue benfelben bie (l'rreid)ung

beS 3tt)edeS untunlid) ift, ni(^t gefpart werben^). t"S muffen fid) bemnac^

in jebem ioauS ber auSge5cid)neteren fremben ©efanbten ein ober ein paar

im Solbe ber ^olijei ftel)enbe Ceute befinben, xvddjc von ben gemö^nlid)en

^reigniffen ^erid)t erftatten. ^aS bie unc^tigeren T^orfallenboiten betrifft,

') 93ortvai3 Gumerau^e; üom 21. Februar 1804.

-) QSortrag iSumcratuö vom 2. 'Jet'i'uar 1806.

^) ^cx cic()cimc ©ienft nnubc unter 3i>Kf !'• u"b ni^rf' la\\c\c nad)f)cr mit iährlicö

10 000 ©ulbcn bcftrittcn, bie ber "Poli^eiininiftor bireft üom 9."'aMuucl)cn in viertel'

iäl)vlid)en Ouiten übermittelt ertjielt.

®cuffcl)e Oxunbfdiau. XXXIX, l. 5
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fo mu^ if)ncn »ermittelft vertrauter ^erfonen auö ben gebilbeten Stänben,

rt)elrf)e md)t blo^ in ben jebermann offenftef)enben Käufern, fonbern and) in

engeren unb geit)äf)lteren 3ir!eln Sutritt f)aben unb bie bem ^()ef ber ^olijei

allein be!annt fmb, auf bie 6pur ju fommen getracf)tet werben, tt)obei eö

nirf)t allemal auf bare 93e5al)lung, fonbern febr oft auf perfönlic^ ertt)orbene^

Sufrauen unb auf genaue 5^enntniö ber befonberen ilmftänbe ankommt, bnxd)

tt)el(i)e bergleid)en Snbioibuen beftimmt werben fönnen, für ha^ ^efte be^

<5)ienfteö tätig ju fein . . . ^ie bie 't2Iuöfül)rung ber l)ier beutlid) angegebenen

3tt>ede 5U gefd)el)en i)at, bleibt 3l)nen überlaffen unb !ann barüber im üorau^

f(^tt)er etn?aö 93eftimmteg angegeben werben, jumal oft augenblicflid) ge^anbelt

werben mu^, um bie fid) barbietenben (Gelegenheiten mit (Erfolg ^u benu^en.

3nbeffen iff: a) bie ©ewinnung mehrerer, in Käufern ber ©efanbten am
geffellter ober 3utritt l)abenber 3nbiöibuen nic^t länger gu t)erfct)ieben, fonbern

biefe wid)tige Quelle unentbel)rlic^er 9^ad)ri(^ten fo fd)neU unb fo ergiebig

alö möglid) ju eröffnen; b) in ben t)oräüglid)ften ©aft^äufern, fowie wenigftenö

in jenen 'privat^äufern, wo befonberö üon ^remben gefucl)te ^ÜZonatöquartierc

vermietet werben, fi(f) unter ben ©ienftleuten unb 't^lufwärtern einiger ^unb=

fd)after unb Q5ertrauter ^u t)er[id)ern, bamit man einen "Jinger^eig erhalte,

ob unb wie weit bei biefen ober jenen ^remben eine genauere 93eobac^tung

nofwenbig wirb, unb c) fid) eine ^inlänglid)e '^njabl folc^er ^nbioibuen ^u

t)erfd)affen unb immer an ber Äanb ju l)aben, weld)e alö Cobnbebiente ober

alö fonft in allerlei (?igenfd)aften <S)ienft fud^enbe ^erfonen benjenigen <5remben

beigegeben werben, bie man einer befonberen '^uffid)t unterjieben will" ').

„93ei ber i^orrefponbenj, oon welcher mittele beö @el;eimen i^abinettö")

(Sinfid)t genommen wirb, !ommt eö l)auptfä(^lic^ barauf an, t>u gef)eimeren

^ege ju !ennen, auf weld)en biefe ilorrefponbenj eingeleitet wirb, um fxö)

einer läftigen '^luffic^t su entjie^en, unb wenn eben i)ur^n bie oorangefü^rten

93eranftaltungen befonberö nü^lic^ finb (wo ftc^ auö ber fortgefe^ten ^e=

oba(^tung ber "^erfonen ergeben wirb, welche 93riefe eine oorjüglic^e '^uf--

fid)tig!eit oerbienen unb burc^ welche i^anäle fie ge^en), fo wirb bagegen bie

(£infid)t ber 93riefe aud) wieber wi(^tige "Jingerjeige liefern, um bie 93e-

obac^tung nad) ben jebeömaligen befonberen Xlmftänben nod) gwedmä^iger

ein5uri(^ten. ®iefe "^ingerseige werben 3i)nm mitgeteilt werben, o^ne ba§

eö nötig wäre, alle Sntersepte in extenso einjufe^en. Q3erfud)e, um in bie

i^enntniö aud) jener ^epefd)en ju gelangen, weldje fremben i^urieren an-

oertraut werben, fmb nie o^ne meinem Q3orwiffen ju machen. 'iHlö 6tanb--

') ®ie ©aftt)äufcr mit if)rcn fremben ©äften ftanben längft unter poUäeitic^er

'2luffid)t. iöier fanb fd)on im Sa^re 1768 ein öfterreicl)cr CBaron 6d)eräer) "Jnebric^^ II.

93erfat)ren mit ben QBirfcn — „bie »erbunbcn finb, öon allen Sufammcnfünften, ©e=

fpräc^cn unb fogar, tt)enn jemanb bei il)ncn luotjnt, ber bem Staate öerbädjtig fc^einet,

»on feinen bei fid) t)abcnben <23rieffd)aften täglid) einen »erlä9lid)cn '^rotofoUöausjug

ber gel)eimen <^oliäei ein5ufd)icfen" — beffer alö bie QBiener "^rayi^. S. gric^

6d)mibf in ber „93offtfd)en Scitung", Sanuar 1889.

2) <3)aö ift ta^ e()iffrentabine(t ber 6taatöfanjlei. Übrigen^ bicß ö«<^ bie

Äabinettgtanglei bes i^aifers „©et)eimeö Kabinett".
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punttt für Cogen') fc|e ic^ für jc^f, au^er '^rag unb Q3rünn, aud) rtoc^

6at5burg, ßinj, i'emberg, ^rafau, ^re^urg, Ofen, trieft ®x% unb ®ör^

feft unb treffe bie (Einleitung, ba^ in allen biefen 6täbten Cogen, infomeit ]k

nid)t fd)on tt)ir!Iic^ befte()en, e{)eftenö errichtet werben, '^lud) merbe id) bem

@et)eimen i^abinett in ber ^olge foI(^ eine Q3erfaffung geben, i)a% oon bort

auö in bem get)cimen ©ienft abgerichtete Snbioibuen of)ne alle^ 91uffeben an

Orte entfenbet werben fönnen, bie burd) einen Sufammenflu^ öon Umftänben

auf einige Seit intereffant werben^), ^a aber bie Girfaf)rung lebrt, t>a^,

5umat bei wichtigeren <5äüen, tt)e(d)e eine gro§e '^lufmerffamfeit erbeifd)en,

felbft bie offisielle i^orrefponbenj'*), auf beren €infid)t ta'^ @ef)eime 5l*abinett

fi(^ faft einsig bef(^rän!t, unter "t^uffc^riften oon ^riüatperfonen ^u laufen

pflegt, unb baburd) ber 9luf[id)t gänslid) entgel)t, fo baben 6ie burd) forg»

fältige *iHnorbnung ber oben erwähnten "StRittel bergleic^en gel)eime ^egc
auöfinbig ju machen, um bem (J^iffren!abinett beftimmt anzeigen ju fönnen,

auf welche Q3riefe eö nebft ber offiziellen S^orrefponbenj fein "^ugenmerf ^u

richten l;abe, inbeffen aud) ber obnel)in in t)a'^ ©ebeimniö eingeweil)te Ober--

poftöerwalter t)on felbft fold)e 93rieffd)aften, bie alö t)erbäd)tig auf alle 'Jälle

gelten, ober bie auf eine fortgefe^te ^^orrefponbenj beuten, wenigften^ oon

Seit 5u Seit in ba^ (€^iffren--)^abinett abgeben mu§, um fi(^ gu überjeugen,

ob felbe eine nä|)ere '2lufmer!famfeit oerbienen."

„<S)aö 'i2Int)alten unb ^egnel)men ber Briefe an ben Linien meiner 9Re--

ftbens unb an ben ©renjftationen"*) i^at ^tvav aB eine längft beftanbene

'^O^a^regel auc^ für bie Su!unft nod) '^la^ ju greifen, infoweit t)ierbei t>on

burd)paffierenben 'Jubrteuten, 93oten unb bergleic^en bie 9\ebe ift, unb fann

bei biefer ©attung Ceute nac^ llmftänben aud) eine ftrengere 0urd)fuc^ung

ftattfinben. 'Sagegen würbe eö aber t>iel su gebäffig fein, bie^ aud) bei an=

gefebeneren <5remben eintreten ^u laffen, bie bod) immer, wenn e^ i^nen ernft--

lid) barum ju tun ift, einen 93rief gu verbergen, 9!)tittel baju finben. 93ei

^remben ober 9^eifenben fold)er ©attung ift alfo, ba* wegen ibrer ^ollämt-

lid)en 93ebanblung bie bieöfälligen Q3orfd)riften obnel)in 9}Za^ unb Siel geben,

in 'i^lnfe^ung ber 95riefe blo^ auf eine befcbeibene '^Infrage fid) ^u befd)riinfcn,

benfelben bie wegen ber 95riefe beftel)enbe 93erorbnung in Erinnerung ju

bringen, bamit niemanb [ic^ mit llnwilTenl)eit entfd)ulbigen fönne, unb nur

bei eintretenbem 93erbad)t bie T^ifitation mit '^Inftanb burd)'iufübren m. "^lud)

') „Sogen" tuurben bie (Jntäiffcrungäiburcau^ bei ben ^oftämtern auf?er()ülb 'ICNien!^

genannt.

'-) 5)aö ivuvben in ben näd)ften 3af)ren bie bi5()mifd)en ^3abcorte. Q5gl. 'Jouvnier,
Äart "^lugiift öon Q.l>eimar in 5\av(öbab, 1807. Äiftorifchc (Stubien unb öfis^en, 3. 9\eibe.

") ©aö fmb bie Q.^vieffenbungen ber Diplomaten.
'') äücil fic nid)t mit ber ^oft beförbcvt iporben waren. „Linien" hießen bie {Olaut-

ftätten an ber ^eripfjeric ber (2>taX>t ju 3»üccten ber '>2lfsifc.

''')
(f:o mar, nad)bent biefe 93eftimmnngen ini^ i?eben getreten nmren, nid)t!^ $ln-

gemöbnlic^eö, baß Oxeifenbe üon l)öl)erem gefelll"d)attlid)en ?\ang fid) ,>u ber L^iefälligfoit

öerftanben, 'Briefe iljrer 'Sefannten unb \vreunbc an ibren '^>eftimmung<jort mit!,iinei)inen.

So ocr^^eic^net j. ^. ©en^ in feinem (banbfd)riftlid)en) Q?riefiournal eine gan^ie -^Injabl

ariftofratifd)cr ^erfonen, bie feine i\orrefponben,^ mit fid) nabmen: im ^übvc ISOii marcn
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tft überhaupt ju anberen "^uffe^en erregenbcn unb ben S(i)e{n t)on @ctt)alt--

tätigfeit an ftd) tragenben "SDZa^regetn, alö 5. 93. Äau^üifttationen unter bem

Q3ortt)anb einer 5?onfrebanbe, ''2lrretierungen tt>egen 93efc^u(bigungen, bie man
Uxd)t alö ^ecEmantel anberer 'i^lbftc^ten ernennen fann, ffrengere alö bie fonff

gett)ö^nti(^e "iZluöübung ber '9DZaut-- ober ^oÜ^eigefe^e gegen folt^e 3nbit)i=

buen, t)on benen man tpei^, t>a% fie t»ie( mef)r in anberen 93e5iet)ungen "^Huf--

merffamfeit üerbienen, nur äu^erft feiten unb nie o^ne ^a^rf(i)einli(^feit,

auf biefem ^ege gum 3iel ju ifommen, gu fc^reiten, fonbern »ielme|)r folangc

aH mögtid^ im ftiüen ju tt)ir!en. Snforoeit f)ierbei biplomatifc^e Q3er^ätt=

niffe eintreten, barf baß Sinüernebmen mit meiner geheimen Äof- unb Staatö--

!an§tei nie unterbleiben, unb überf)aupt fann eine fortmä^renbe i^ommunifation

5tt)ifd)en beiben iooffteüen für ben ©ienft nx(i)t anberö aU gebeif)(id) fein,

xvaß fc^on aüein gum 93eftimmungögrunb bienen mu^, biefe ^ommunüation
nict)t au^er '^d)t ju laffen, tt)el(i)e fid) jebod) bIo§ auf baß, xvaß jeber (^i)^f,

um feine ^f(i(^t erfüllen gu fönnen, gu miffen bebarf, ju erftrecfen ^at unb

folglid) feineött>egö auf eine ooÜftänbige 93'Zitteitung ber eigentlid)en auö--

tt)ärtigen Q3er^ä(tniffe ber SCRonarc^ie unb ber fid) barin ergebenben 93er--

änberungen auögebef)nt gu n?erben braucht." (fine '2}^a|)nung gur Q3orftd)t

bei ^[ußn>ai)i ber 5^onfibenten fc^üe^t bie 93orfct)rift ^).

•^In ben ©runbfä^en ber gef)eimen ^olijei, tt)ie an bem gangen Softem
beö SO^inifteriumö ift in ben näc^ften 3at)ren in ber Äauptfac^e nic^t^ met)r

geänbert tt>orben. '^iß ber i^aifer einmal, t)iellei(^t auf ben 93orfc^lag beö

©rafen ^b^lipP Gtabion, ber bamatö baß '^U6tt)ärtige leitete, baran bad^U,

bie öffentlid)e ^olijei t)on ber geheimen Staat^poligei gu trennen unb an bie

^roüinggouoernementö gu »erteilen, ba xvn^U Sumeran? fein 9xeffort xmb

beffen (£inbeitli(^!eit tt)irffam gu oerteibigen. 3n feiner 93orftellxmg bagegen

t)ie^ eö: „'Sie geheime 6taatöpoli§ei mvtt im großen; \i)v 9ßir!ungöfreiö

erftredt fid) auf baß gange Staatsgebiet. <5)a ber oberften ©ercalt unenblid)

baran liegt, alleS in €rfal)rung gu bringen, waß ber inneren unb äuj^eren

6id)erl)eit ©efa^r bro^en fönnte, fo ift eö bie Staatöpoligei, ber bie *i21norb--

nung gmedmä^iger 'zOcittel obliegt, biefe ©efa^r bei Seiten gu entbeden, ber--

felben bei Seiten üorgubeugen, m\ti)m auf jeben '$:eil beS Staatsgebiets, auf

leben ©egenftanb, ber baS StaatSintereffe berül;rt, i|)re ""^lufmerffamfeit, Sorg--

fatt unb ^ätigfeit gu rii^ten." ®aS laffe fi(^ nur erreid)en, tt)enn ber Ceiter

ber 6taatSpoligei ol)ne n^eitereS au(^ über bie öffentliche 6ic^erl)eitSpoligei

oerfüge-). (^ß blieb beim "illten.

eg 9Jictternid), "Jürft Cubomiröfi, ©raf "Jincfenffein, ©raf 3x6)\), 'Jürff gffcri)äjt); für

feinen "SriefiDcd^fel stüifdbcn '^rag unb^ien: ©raf Äolowraf, '^rinj 6ci)önburg, ©röftn

Gjernin, ^rinj 9\ot)an u. a., 9?amen, oor benen ber poIiäeitid)c ßifer i)aUma6)te.

„^\xv6) bie ^oft", fc^viet) er 1816 an OBeffcnburg, „fdjreibe id), comme de raison, nur

baef, rt>aä jebermann tefen fann ober foü." (Q3gl. "Journier, ©en$ unb QBeffenberg,

6. 102 unb „©en$ unb ttai ©ebeime Stabinett", Äifforif^e Stubien unb Gfisjen III.

9^efolution auf ben a. u. Q3ovtrag üom 2. g^cbruar 1806.

-) gSocfrag 00m 20. ^prit 1807.
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9^ad)bem enb(irf), nad) ber ^uflef)nung be^ '2ße(ttci(ö tt)iber bai brücfcnbe

Übergewicht be^ fran5ö[if(f)en Smpire, bie »erbünbeten ibeere im ^CRärj 1814

biö ^ariö oorgebrungen tvaxm unb 9^apo(eon im ^pril abgebanft i^atte,

tarn Snbe 9DZai mit ^önig i'ubh>ig XVIII. ein 'Jriebensoertrag suftanbe, beffen

»erlebter "^Zlrtifel für bie (fntfd)eibung ber ungelöft gebliebenen politifc^en

fragen einen allgemeinen 5?ongre§ in '^ßien in ^u^fic^t naf)m. ©a j^ogen

bann im Geptember unjäblige x^rembe, 50g ganj (furopa in bie (Btat>t an

ber ®onau ein. 'Sa n)aren 6ouüeräne mit i^rem ^bofftaat: ^aifer 'i^Ileranber I.

»on 9^ii§lanb mit ©ema^lin unb öc^meftern, 5^i5nig 'Jriebrid) ^ilt)elm IM. oon

^reu^en mit ütt>ei grinsen, ^önig €l)riftian oon 0änemar!, xÜ^ar Sofef üon

93at)ern mit ber Ä^önigin, einer Sc^ttjefter ber Sarin, unb ^ronprinj l'ubmig,

i^önig <5riebri(i) oon '^Bürttemberg unb fein Sof)n, @ro§l)er5og SXavi oon

93aben, iberjog ^arl *2luguft öon Weimar imb noc^ eine ganje 9Rei^e beut-

fct)er *5ürften, teilö folc^er, bie au^ bem Sufammenbrud) oon 1806 noc^ Canb

unb Äerrlict)!eit gerettet Ratten, teil^ anbere, benen bieö nid)t gelungen tt>ar.

Äeffen allein tt>ar in fec^ö Cinien be^ regierenben Äaufeg vertreten. "-^lUe

bra(i)ten au(^ i^re i^anjleien unb 9^äte mit. "^^Inbere 9!)^onard)en, n?ie Cub--

tt)ig XVIII., @eorg t)on Snglanb unb ber 'papft, Ratten ibre xD^inifter ent--

fenbet, ^önig 9}^urat »on 9'^eapel, ber 6(f)tt)ager beö enttl)ronten Smperatorä,

fott)ie fein ©egner, 5?arl oon Sijilien, ber 93ourbon, bann 93ictor (Jmanuel I.

üon Sarbinien, ^il^elm t)on ÄoUanb, bie Könige oon Spanien, Portugal

unb 6(^it)eben liefen fid) burcf) eigene @efanbtfd)aften vertreten; be^gleict)en

bie Kantone ber 6d)mei5, bie beutfc^en Äanfeftäbte, <5ranffurt unb xÜcain'v

bie 9xepublif ©enua unb anbere italienifd)e i^leinftaaten unb ©emeinben. Unb
au^er biefen offiziellen ^erfönlic^feiten tt)aren nod) gar oiele anbere 3nter--

ejfenten an ber 9^eugeftaltung ber ®inge entiweber felbft eingetroffen ober

f)atten ^ortfü^rer gefc^idt: ber beutfd)e Q3ud)l)anbc(, um fid) gegen -?cad)--

brud unb Senfur 5U tt»el)ren, bie 3ubenfd)aft oon Äamburg, 'Bremen, 2ühcd

unb 'Jranffurt, um bürgerlid)e 9ved)te ju gewinnen ober ocrlorene wieber^u--

erobern, ja, fogar bie 93?arfd)äUe 9tapoleonö fanbten einen '^Intoalt, um oon bcn

9?enten, bie il)nen9^apoleon in fremben l^änbern angewiefen i)atU, üwat^ ju retten.

5?ur5, alle waren ba, bie ütva'^ ju erreid)en l)offten ober ctrva^ ju ocrliercn

füri^teten, bie, wie 'Srai'^ unb 'i^oUmann, ein 'projeft anzubieten b'^i^^*-'"' '•'•'^tT,

tt>k '5)anneder, Sfabep, 9'Jeu!omm u. a., eine 5\!unft z« ocrwerten trad)tcren,

alle^, tvü'^ nad} ©elb unb (I-^eltung ftrebte, unb ba^u eine l'egion oon -?uni-

gierigen, oon 93ummlern unb ©lüdörittern, ta^ lodere Arauenelenient nid)t

5U oergeffen, oon ben l;od)geborenen 3ntrigantinnen ber grof;cn ^Bclt bi^ herab

5U ben gefälligen kirnen für alle, (^'ö war eine fd)ier uuüberfel;bare 9?ieii--

fc^enflut, bie burc^ bie Strafen '^Bien^ bal)inwogte.

^ür bie öfterreid>ifd)e ^oli^ei ergab fid) bei biefem "•^Inftuvm oon -^liiKcn

^er eine faft unlösbare '•^lufgabe. ^enn nad) >"Sunberten zählten allein fd)on

bie <5)iplomaten unb 6a(^walter mit xi)vm Äilfi^träften. Hub ba^u tam nod)

ta^ Unerwartete, ba^ bie bisher gegen 9iapoleon ocrbünbeten 9?cäc^tc gleid)

5U '53eginn ber Q5efpred)ungen über ben 9uid)la^ be'^ CL'mpire uneini^ würben

unb ftd) in^gebeim zu befel)ben begannen, fo i>c\y, ber .S\ongref? mehrere
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9}^onatc (ang öon feinbfeligem 3tt)iff erfüllt tt>ar. <S)iefer ^ricg im '^rieben

ixi)'6i)U natnxixd) bie '^Inforbcrungen, bie an ben „geheimen ©ienft" gefteUt

tt>urben; benn nun galt eö, anftatt offener "^f^unbe, ^eimlic^e ©egner ju bc=

obac^ten, bie i^rerfeitö gemi^ mit allen 'zO^itteln i|)re ^bfi(^ten ju üerbecfen

fu(i)ten. ®a tt)ar eö benn ein f(^tt)ereö Gtücf Arbeit für bie ^oli5ei|)offteUe,

an bereu Spi^e feit einigen Sauren Q3aron Äager, ein gut gearteter eifriger

93eamter t>on altem "^Ibel, ftanb, bem 't2luftrag beö ^aifer^ entfprec^enb, fx6)

über bie in ^ien tt)eilenben Souöeräne unb bereu Umgebungen unb 9^ätc

genaue 9la(^rid)ten gu t>erfc^affen. (S^ gelang aud) nur, meit baö Gpftem

t)on 1806 bereite eingelebt tvav unb blo^ in ben 'SDZitteln »erme^rt ju n^erben

brau(^te, um ben oeroielfai^ten '^nforberungen beö ©ienfteö §u genügen.

9}?an l^atte bereite feit einigen 3al)ren „Q3ertraute l)öt)eren Staubet" in ben

geheimen Gtaatöbienft aufgenommen unb aud) "Agenten nieberer 5?ategorie

5ur Äanb, um fte, xvk eö bie ^ntfd)eibung t)on 1806 verlangte, alö ^an^lei^

biener, ßafaien, 5?utf(^er, Äei^er, Stubenmäbd)en u. bgl. bei ben fremben

93^ifftonen unterzubringen. <S)iefe irerben bann i^re ^eobai^tungen täglich

einem 93eamten Äagerö mitteilen. 9}Zan braucht je^t nur beibe i^ategorien

burc^ neue Werbungen ju oerme^ren, unb ber 9}Zinifter tt)irb fc^on in ber

legten Septembertt)oc^e bem ^aifer t>erfid)ern !önnen, ta'B er bereite „mancherlei

(Einleitungen" getroffen l)abe, um über bie n)id)tigften ^erfönlid)!eiten ^a(i)=

richten einäul)olen, fott)eit eö ftd) um i^ongre^fac^en ^anble, unb t)a^ er be=

mü^t fei, biefe 't^nftalten ju erweitern unb gu t>erooll!ommnen \).

9Saö bie 5?onfibenten „^ö|)eren 6tanbeö" betraf, fo gab e^ barunter

bereite erprobte 93eric^terftatter auö ben 6alonö ber großen ^^It ©a ift

ein befonberö gefd)ä^ter Q3erfrauen^mann, ber feine "^eric^te mit * * ju

§eirf)nen pflegt unb bamit fc^on it)m 93oria^r in ben £iften ber ©e^eimpolijei

erfc^eint. ^r t>erfel)rt in ber erften @efellfd)aft ber Q'^efibeng, ber er felbft

entftammte unb auö ber er faft täglich umfangreid)e f(^riftlid)e 9?apporte über

bort @el)örte^ unb (Srfa^reneö, fott)eit e^ bie ^olifiE, bie Q3ern?altung, bk
Finanzen betraf, an Äager erftattete. 6ie tt)urben oon biefem aU „bie 93e--

ric^te be^ (ftt). 'SDZajeftät bekannten 93ertrauten" bem 5?aifer vorgelegt. Sein

9^ame n^irb in ben 'i^lften nie genannt. <5)a§ er aber ujirflic^ „^öl)eren Gtanbe^"

h)ar, ge^t auö 93riefen be^ 9}Zinifterö an xi)n ^eroor, ber i^n mit „Äoc^=

biefelben" anrebete, unb xvk oiel 93ertrauen er geno§, geigt ber Umftanb, t>a\i

man il)n gu 9^ate jog, alö eö fid) barum |)anbelte, ben öfterreic^ifc^en <5)iplo--

maten 93aron ^effenberg, ber im ©eruc^ liberaler ©efmnung ftanb, jum
gleiten 93et>ollmäd)tigten beim 5?ongre^ gu ernennen. ®er 93efragte gab eine

günftige "^uöfunft. '^n§ feinen 93eri(^ten, bie in einem etwa^ üeralteten unb

bur^ fran5öfifd)e Beübungen beeinflußten ^euff(^ abgefaßt fmb, ge|)t ge=

legentlic^ feine '5reunbfd)aft mit @raf 6olm^-Caubac^ unb feine genauere

93e!anntfd)aft mit 9}Zitg liebern beö e|)emaligen 9^ei(^^^ofrateö ^eroor, fon^eit

fie bem Ferren-- unb ©rafenftanbe angehörten. Sie werben »on i^m alle

aufgezählt — big auf einen, einen ©rafen "^ri^brici^ ^., in bem man oiel--

leic^t if)n felbft vermuten fönnte. Äager i)atU i|)n bei 93eginn ber biploma--

') Q3ortrag, 26. September 1814.
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tifci)cn 95er^anb(ungen erfud)f, fxd) nunmcf)r „bto§ jenen '3)atiö tt)ibmen ^u

tt)oUen, tt)eld)e Sie in ben mand)er(ei alten unb neugebilbeten {)öf)eren biplo--

matifd)en Sirfeln über ha^ 3ntereffe unb ©etriebe ber oerfd)iebenen anmefenben

fremben (5ouv>eränö^ 'D^ationalinterefj'enten ^
), ibrer Umgebungen unb tOtiffionen

auffaffen fönnen" ^). '©er Q3ertraute oerfprac^ fein mi5glid)fteö ^u tun. Unb

er ^ielt fein Q3erfpred)en. "^n jebem "^üq — mit n>enig "^u^na^men — er--

^ielt Äager t>on i^m einen umfangreichen ^erirf)t über aüeä, tt)aö in ben

t)orneI)men Greifen bei ben Äoffeften, ju benen er Sutritt i)atU, über bie

fremben '^D^onard)en unb <S)ip(omaten, aber aud) über bie eigene '^olitif ge--

fprod)en tt?urbe, fürs, * * tat tt)irflid) fein möglic^fteg. „3cf) unb @raf Äerber--

ffein," fd)reibt er in einem feiner 9^apporte, „mir i)ahin alle 'Jreitage bei

^rofper Sinjenborf ein öertraute^ ®iner, tt)o mir oertraulid) jufammentragen,

tt)aö jeber mei^. (Smanuel S^i)(i'otni)ü\i<iv, ber and) ju ^albacci gebt, ift

gleid)faüö oon biefen ©inerö" ^). (£r ^vftatUU feine ^erirf)te nic^t gerabe

um ©otteö £obn. Sd)on feit 3uni 1813 be^og er t>on Äager ein befc^eibeneö

6a(air, baö fic^ mäbrenb ber Ä^ngre^jeit nic^t unbefräd)tlid) er{)ö()te: im

Öftober 1814 finb e^ fünff)unbert, im O'Jooember taufenb ©ulben, im 3anuar

1815 n)irb x\)m Srfa^ für aufgelegte ^agen--, 9ceujal)r^gelber u. bgl. geleiftet.

*2lu^er * * gab e^ nod) eine gan^e "^Inja^l üon „Q3ertrauten böb^ren

Staubet", bie iljre ©ienfte gegen 93e5al)tungen leifteten. Siner, ber in ben

Ciften ber @el)eimpoliäei alö Q.— i (Garpani?) erfd)eint, ftgniert feine fran--

§öfifd)en 9\apporte mit „9^ota". (fr i)at oielfad)e QBejiebungen ;^u fremben

Diplomaten unb n)ei§ fiel) namentlid) im Äaufe beö fran5öftf(^en ^Dcinifterö

^aüepranb Q3ertrauen ju ermerben. ^lud) ein Äerr o. 2. (2eur^) ^at fcbon

im 3a^re 1813 unb früber in Q3erbinbung mit ber Staatspolisei geftanben

unb 3ur Seit be^ 5?ongreffeö in ^rag mit preu^ifd)en unb rufftfcben ^oli--

tifern näl;ere 93efanntfcbaft gemacht, bie er je^t oermerten tt)irb. €r mürbe

im 93orjal)r geabelt unb fte^t, gleich * "*", ^oc^ in ©eltung. C?r mirb g(eid)--

faüö megen ber Sulaffung ^[öeffenbergö S" l>^n i^ongr'e^gefcbäften ju 9\ate

gebogen unb aud) er gibt ein juftimmenbeö Urteil ab. 9^un foll er „minbeftenv>

jeben jmeiten ^ag einen gebaltoollen 93erid)t über bie i>tongre§angelegen--

beiten unb über i>k Q5erl)ältniffe biefeö ober iene^ Souoerän^ erftatten" *>,

unb er mu§ entfprocben i^ah^n, benn er erbält im 9'iot)ember 1814, au§er

feinem ftänbigen Äonorar, eine öumme al^ ^elol)nung „für einen au:gge--

äeid)net mic^tigen <5)ienft". <5)ann ift ha ein ©raf ??c., t)ober "^^eamter in

Ungarn, ber beim 93efud) ber '^Zonard)en in Öfen, (fnbe Ottober 1814, bie

beimlid)e '^eobadjtung leitet, ein ©raf St., ber ber (iü-faiferin ??iarie i^ouife

<5)ienfte geleiftet unb nun über ^erfonen unb Q3orgänge in Sc^enbrunn ju

beri(^ten i)at, mo fte surüdgejogen lebt. (i"in anbercr ©raf ^., au^ bem 9\cid)e

') „9Zation" lüurbe jener Seit oielfad) für „Q>olf" gebraucht.

-) iöagcv an * *, 24. Gepfember 1814.

') 3um Q?orfrag vom 9. Januar 1815. ^^albacci »uav vor fur^Mn nccfa cinflu§-

rcid)er ©cncralabjutant be^ ixaifer^ gewefen; 1813 ivirb er ^^Irmeeminifter unb ISU
jum S^reibcvrn erljoben.

*) 93rief übagerö oom 28. 6epfember 1814.



72 ©cutf^c 9?unl)fd>au.

ffammenb, unb ein Äcrr t>. iö. ^aben btp(omatifd)e ^e!anntf(^aften, bie fie

auönu^en; ein Äerr ». ^. rapportiert üorsugönjeife über "dürften unb 93cr=

treter !(einbeutfd)er <c>taatm unb Stäbte, ein Äerr t). £)., ein '^ole, über

feine Canböleute, t>k im Öftober 1814 in großer '^Injat;! nad) ^ien gefommen

njaren. (fin $>. — eö ift ber 6(^riftfteHer unb ^rioatgelefjrte Äebenftreit,

ber feit 1811 in ^ien tebte unb ju bem ßü^omer ^axi '^ülizx unb

ben preu^ifc^en 9^ationa(en um if)n ^erum QBejie^ungen })atU — referiert

über Q3orgänge in ber Umgebung beö preu^ifc^en <otaat^tan^kv§ Äarben--

berg. (fr mvb bnxd) ben ©rafen S^avi 9^e(f)berg, mit bem er in titerarif(^er

Q3erbinbung fte^t, in ben 5?rei^ ber 93at)ern eingefü{)rt unb mit bem 93ud)=

I)änbler dotta begannt gemad)t. €in ^onfibent, ber fid) I)inter bem Seichen

loo verbirgt unb auc^ bereite feit 1813 im gel)eimen "Sienfte fte^t, trei^ manc^e^

politifc^ Sntereffante §u berichten, be^gleid)en me{)rere „Q3ertraute {)öi)eren

6tanbeö, bie feine Quittung au^ffeüen," wie e^ in ben Ciften f)ei^t, um nic^t

if)re 9'Zamen nennen su muffen. 6ie bleiben oerf(^tt)iegen, njie nod) manche

anbere. Äei^t jum 93eifpiet jener Staliener, ber tägti(^ fo fauber gefd)riebene

fransöfif(^e ^erid)te über bie Q3ertreter ber ^urie unb bie Diplomaten ber

romanifd)en Staaten liefert, tt)irfli(^ „<5rebbt)", tt)ie il)n ioager einmal in

einem *^!t nennt? (fr felbft äeid)net feine 9^apporte gar nic^t ober mit einer

'^arap^e „be "3^. 95.". €r tt)ar üor fur^em noc^ im Gefretariat ber 9^un--

tiatur befd)äftigt gett)efen, U§ i^n ein Consilium abeundi ber ^oli§ei um
feine Stelle bracf)te. '^ber ioager lie§ i|)n nicl)t sieben, fonbern gett)ann i^n,

aiß ber 5^ongre^ fi(^ 5U t>erfammeln begann, für ben 'polijeibienft, für ben

er fid) baburc^ empfal)l, t>a'^ er ^eimtic^e QBejie^ungen ^riebrid) Sc^legelö,

ber bamalö alö Äoffefretär ber Staatöfanstei beigeorbnet mar, gum 91untiu^

Seoeroti h^v 5?enntniö ber 93e^örbe brachte, ^rebbp, ber „in Stalien, am
^o^poruö, am Öronteö unb am Olil" (Erfahrungen gefammelt ^aben mollte,

fannte aber ni(^t nur hk Wiener Q3ertrauenömänner beö päpftlid)en (Sefanbten,

ma^ bei bem gefpannten Q3er^ältniö ber öfterreid)ifc^en 9^egierung ju 9^om
md)t ol)ne ^ert war, fonbern er \)atU, öon *5loren3 ^er, aud) 93esie^ungen

5u ben Q^epräfentanten Spanien^ unb "^ortugalö, bie er je^t oermerten mirb,

inbem er namenttid^ über ©efpräd)e unb Q3orgänge im Streife ber Diplomaten

aug bem Guben Suropaö referiert, "^^luc^ er n?arb üon ber 93ef)örbe bafür

entlohnt. 9teben biefen honorierten Äilföfräften gab eö aber nod) fot(^e, t>k

bto§ auö patriotifd)em (fifer ber Q^egierung mit 93erid)ten, aud) gefd^riebenen,

bienten; bie unterzeichneten 9^amen finb tt)0^l üon Äager felbft auö ben "triften

^erauögefc^nitten morben. (fö maren »orne^me Ceute in günftigen Q3er=

mögenöt)erl)ältniffen, bie eö alö Q3erpflic^tung fü|)lten, mitzuteilen, tt)aö fte

gefet)en ober vernommen l)atten unb üon bem fie annaljmen, t>a^ bie i^enntniö

bat)on bem eigenen ßanbe oon 9'^u^en fein fönntc. Da ift 5. ^. einer, an

ben ber 3ar gelegentlich auf einem 93all bie '^rage richtete, ob er nic^t felbft

einen geben tt>olle\). 'iiüd) auf bie ariftofratifd)en (f^renfaoaliere, bie ben

^) 3um 93orfrag »om 18. Oftober 1814: ,,®ic '^ürffin ^agration loilt aud) noc^

einen "23011 geben, unb mi(^ quälen alle, oon ben ©amen baju aufgemuntert, eben aud^

barum. Slaifcr '2lleranber fpracl) mir aud) fd)on baoon."

I
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frcmben Gouoeränen beigegeben maren, red)ncte Äager alö Äelfer unb „^eric^t-

ieger", unb md)t oergeben^. Äierau^ ergibt ftrf), ba§ man bei biefen 9\apporten

nic^t an gett)öbn(ic^e^ Denunziantentum beuten barf. 9^ein. "^ie ber Äerrfd)er

felbft unb feine oberften Diener bie Überzeugung i)atten, mit bem geheimen

Dienft eine nottt)enbige *^f(id)t gegen bin (Btaat ^u erfüllen, bie i()n über

aüe^ ©emeine emporljebt, fo xvavm and) üiele ber „'Vertrauten \)'6^mn

Gtanbeö" — fie mochten ibre ßeiftung ent(of)nt feben ober nicbt— be^ ©laubenS,

mit il)ren 9^apporten unb tO^itteitungen, fcbriftUcf)en unb münblid)en, einen

6taatöätt)e(f ju förbern unb ftc^ um i>a^ 'Vaterlanb oerbient ju mad)en. ^aren

fie bod) aucf) t)äufig genug, mo ii)re "^Jlbftcbt burcbfcbaut würbe, nur nod) bie

6pracbro|)re für 'tÜ^einungen unb ^ünfcbe berjenigen, bie fte an^i:)oxd)m

foUten. Äält man bieö aiii^ feft, fo mirb man, tt)a^ unö b^ufe an biefen

Dingen fremb ober gar abfto^enb anmuten mag, nad)ficbtiger unb ricbriger

beurteilen.

3u ben 95ericbt(egern f)öf)eren Staubet !am eine erf(ecf(id)e 'vJlnjaf)! »on

@e|)eimagenten nieberer 5?afegorie, tt)ie fie bie 9\efolution öon 1806, unb

aud) fcbon t>a^ (Sbift öon 1786, g(eid)fanö oorgefeben i)atU. Daö n^aren

Deteftiüö, oon benen jeber eine frembe "^erfönlicbfeit, bie man baju für

micbtig genug ^ielt, ^u übermacben unb über fie täg(id) einen fcbrift(id)en

93erid)t 5u erftatten i)atte: lüen fie bei fid) empfing, n?en fie befucbfe, mit mem
fie gearbeitet ^atfe ufro. Golcbe 9xapporte lieferten namentlid) jene .^onft--

benten, iik alö 'Vebienftete (i?afaien, Äeijer, Slan^leibiener u. bgl. ) in ben

Ääufern ber fremben 9}^iffionen untergebracht tt)orben maren unb ibre ?Dtit--

teilungen l)äuftg and) münblid) bei einem ber ^otijeiräte anbrachten. Da^ bie

•^öirte ber ©aft^öfe, je^t wk e^ebem, in ^flid)t ber '^olijei ftanben, »erffebt

fid) oon felbft. 'tHber aud) bie 93ermieter t)on privaten 9Bobnungen — unb

bereu gab eö reid)lid) — leifteten ibr teilö freinnlligc, teilö geforberte D teufte.

6o tt)ol)nte jum 93eifpiel ber ruffifd)e Staatsmann '^Inftett bei bem 9\ebafteur

93artfd) ber „Wiener 3eitung", ber feinen 'zOcietömann oon frül)cr i)iv gut

!annte unb nun eingebenb über b^ufige ©efpräd)e, bie er mit ibm fübrte, be-

richtete. Äerr t»on ©aertncr, ber '^Inumlt einer ganzen \!lnsabl beuffd)er

i^leinftaaten, tt)obntc bei einem Oberleutnant 5?lauS, ber in ^ariö l'a y^arpe,

ben l'ebrer unb einflu§rei(^ften "Jreunb beö 3aren, !ennen gelernt batte. i?a

>Sarpe befanb fid) alö '^'^Ibgefanbter feinet öd)n)ei5er .Svantonö in Qöien, unb

S^tauS erbot ficb, über ibn 9}^itteilungcn ju mad)en. Da'^ maren unentlobnte

unb gerne bargebotene Dienfte, unb fo \)at \\d)cv nod) mancber anbcrc fid)

5u freitt>iUigeu ^erid)ten an bie Q3el)brbe bereit ertlärt. llnb nid)t blo^ an

bie ^oli5eibel)i)rbe. '^^lucb 9!)Zetternid) i)atU feine eigenen vertrauten 3uträgcr.

Die ©räfin Tsnd)^ glaubte fie ju tennen unb nannte ben ^rinjcn ^^^en^el

2ied)tenftein unb ben iüngeren ©rafen öd)ulenburg, ber ??iaior unb Alügel--

abjutant bei (3d)tt)ar5enberg mar. '^lucb ein '^rins 9\oban foU ba^u gebort

l)aben. QBollte man eö fid) mit blofjer ^Vermutung genügen laffen, bann

fönnte man t)ielleid)t aud) annebmen, i)a\^ Sarbinienei 'Vertreter, ber 9?iarqui!^

6aint--93^arfan, zu ??cetternicb;ö Verid)terftattern gebort \)ahc. Sein 9came

fel)lt — unb feiner faft allein — in ben l'iften ber beobadneten fremben
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6taatömänner ; er erfährt cor allen übrigen 9}Zettemtcf)^ '^h[vi)Un mit ^^luraf

t)on 9^eape(; fein ^agebuc^ enthält !ein tabelnbeö ^ort über Öfferreich, ha-

gegen aber §um 26. Oktober 1814 bie dlotx^, 9)^etternic^ ^abe ibn ein für

alte 9}Zal jum 6ouper gelaben „unb ju njelc^em Stoed" ^). ünb konnte nic^t

auc^ ©alberg, einer ber '^eüollmäct)tigten £ubtt)igö XVIII., 93^ettemid) in einer

gen)iffen Seit mit 9}Zitteilungen gebient ^aben? ©ie beiben bitten fic^ feit

1809 nal)e geftanben unb nac^ ©albergö eifriger Äilfeleiftung bei ber 9^a--

poleonifd)en Äeirat einen |)eimlic^en Q3rieftt)ec^fel gepflogen. ®od) alleö ha^

tt)ären unben^ei^bare '^Inna^men, benn biefe 0inge liegen im ©unfel. ^^
aufzuhellen unb bie Sbentität ber einzelnen ^erfonen feftjuffellen, mürbe t)iel=

Ieid)t, felbft »enn e^ möglid) tt)äre, !aum t>u 'JJlüi)^ lohnen. Unb fo tft eö

and}, mit ben ungenannten ^onfibenten Äager^. @enug, ta^ bie tyülle i^rer

95eri(^te unö in ben Stanb fe^t, burc^ Q3ergleid)ung unb innere 5?riti! bie

beffer unterri^teten @ett)äbr^männer oon ben anberen ju unterfd)eiben; mögen
fie immerhin hinter Ci^iffren unb 3eid)en »erborgen bleiben.

9^atürlic^ l)atten aud) bie fremben tDtinifterien unb 9}Ziffionen i^re 93er--

trauten. ©ne Äauptperfon ber rufrifd)en @el)eimpoli§ei, ©eneral be ^ift,

wav fc^on 'Anfang September in 9Bien erf(i)ienen. ®ie fi^öne, geiftooUe,

intrigante unb böcf)ft leichtfertige 'Jürftin i^at^arina 93agration, eine 93er=

tt)anbte bes ruffifc^en 9\egenten^aufeö , bie fc^on feit 3al)ren in ^ien lebte,

tr>av oon 9xu^lanb aU ^eimlid)e Äelferin gewonnen, unb um fo leid)ter, alö

fie t)on 5D^etterni(^, beffen Äulbigungen fie e^ebem empfangen i)atU, um ber

nic^t minber fc^önen unb lei^tfertigen Herzogin ^ill)elmine t>on 6agan tt)illen

öerlaffen tt)orben Xüav. llbrigenö fagte man and) fonft ben 9?uffen nad), ta%

fie in ^ien namentlid) bie unfittlic^e ^eiblicl)feit in ben ©ienft i^rer politifcl)en

Sntereffen genommen l)ätten. daneben tüaren fie and} o^ne 3tt)eifel oon

vO'Zännern, bie in ben @ang ber großen ©efc^äfte etngen)ei|)t n?aren, gut be--

bient Srf)on jn^ei ^age 5. 93. nac^ bem 3. Sanuar 1815, an bem bie

93ertreter (fnglanbö (Saftlereagt)), <5ran!reid)ö (^allepranb) unb Öfterreid)^

(9}^etternid)) im tiefften ©ebeimniö eine <5)efenfiüallian5 gegen 9?u^lanb unb

^reu§en gef(^loffen i)atUn, tt)ei^ '^lleyanber 1. um ben 93ertrag unb überrafc^t

ben englifd)en £orb nirf)t menig mit ber "^OZitteilung, ba^ er il)n fenne. 9^id^t

immer gelang eö ber öfterreirf)ifd)en ^oli^ei, tt)ie bei bem Agenten 93eUio

beö "Jürften ber ^[öalac^ei, einem Q3errat ijfterreic^ifc^er Staatöfd)riften an

9^u^lanb baburc^ äuüorjufommen, ba^ man ben Sc^ulbigen aufhob unb an

bie ©renje beförberte, ebe er noc^ feinen 'plan auöfü^ren fonnte. 3m
rufftfrf)en Sntereffe vermutete man auc^ ben Äer§og üon '21ceren§a--pignateUi,

ben @emal)t ber Äerjogin 3o^anna »on 5^urlanb, bie i^rerfeitö mit i^rer

Sc^tt)efter 6agan gunäc^ft im öfterreic^ifcf)en Cager ftanb. ^a% ^atlepranb

ftc^ gute 9'iad)rid)ten gu t)erfd)affen tt)u^te, bett)eifen feine 93riefe an

£ubtt)ig XVIil. 93on tt>em? <5)ie 93e5iebung gu @en^ i)at biefer felbft in

feinem ^agebu(^ einbefannt. "^luc^ ben @rafen Siefingen, ben vertrauten

^) ^Metternich m'invite une fois pour toutes ä souper et pourquoi." Rinieri,

Corrispondenza dei Card. Consalvi e Pacca, p. LX.
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^reunb unb ^ammerf)errn ^anj I., ermähnt ^atlepranb n>teber{)olt. ^ber

ber tt)ar bod) e|)cr ein ^eimüd)er Genbling feinet Äaifer^ atö ein 3uträger

beö fremben '50'^inifterö. '^211^ fold)en be^eid)nete ber 6a(onflatfd) gelegentlich

ben ^rinjen Couiö 9lo\)an, ber ef)ebem ber ©ema^I ber ^i(l)elmine Don

6agan gen>efen tvax, unb ben preu^if(^en 9)^a|or jyiaxUn^, einen ^^effen

be^ ^annoüerf(^en Diplomaten biefeö 9'^amen^, al^ 93erid)terftatter 'S)alberg^.

2110 Ceiter ber preu^ifcf)en @el)eimpoli5ei tpurbe @raf '^etl)ufp genannt, '^on

Äarbenberg tt)oüte man mijTen, ha^ er ft(^ gen?öl)nlid) jn^eier Vertrauten —
baoon einer fein S^anjleibiener Q3eitl) — bebiente'j.

3ur £ibern)acf)ung unb '^luö^olung ber fremben ^erfönlic^feitcn gefeilte

fic^ eine v\x<i)t minber eifrige (frfunbung be^ gefd)riebenen ^orte^. 'Sie in

ben '^o^nungen ber fremben Staatsmänner untergebrad)ten ^onftbenten

i)atttn namentlich auf alle 6tripturen aufmerffam ju fein unb insbefonbere

ben Sn^alt ber ^apier!örbe an t>a^ ^olijeiminifterium ober bie '^oli^ei--

bireftion abzuliefern. 'S) ort trurben biefe 9?efte — empfangene unb jerriffene

93riefe ober »ermorfene S^on^epte — , menn fie nur einigermaßen tt?ic^tig er--

f^ienen, äußerft !unftt)oU burc^ 9^eil)en minjiger 6iegella(fplä^c^en aneinanber--

gefügt, fo t)a% ta^ urfprünglid)e 6c^riftftüd meift oollftänbig mieberbergeftellt

tt)urbe. ©erart t»om Untergang gerettete ©ofumente nannte man „&\)\ifon§".

^Iber nic^t bie Papierkörbe allein, aud) bie 5?amine ftanben unter ^olijei-

auffielt, unb nic^t feiten ttjurben bloß angefüllte Sc^riftfragmente eingeliefert.

9^amentlic^ ber 5tamin beö 'Jreil^errn t»om Stein, ber bamalS 5tt)ar nicbt in

ruffifd)en ©ienften ftanb, tt>ie man allgemein annaljm, u?ol)l aber für 9\uß--

lanb <S>ienfte tat, l)atte einen gett)iJTen 9^uf ber (frgiebig!eit. Einmal fanb

man barin einen 93rief beS Äerjogö '^lleyanber oon Württemberg, bann einen

Q3eric^t auS 6a(^fen, ben Stein im Unmut roeggemorfen traben foU, ein

Schreiben, ba^ ben "^^ejt beö Ovieber-QSertrag'g t)on 1813 begleitet \)attc, unb

bergleid)en me^r. Wie Stein feinen i\!amin, fo l)ütete ©atberg feinen ^apier--

iforb nid)t forgfam genug, "^luö i^m erful)r man, noc^ .ebe '5^allepranb baüou

fprad), t>k *^bfic^t ber franjöfifc^en 9\egierung, 9^apoleon auf &ba aufju--

|)eben unb auf eine entferntere Snfel ju bringen, (i'in Schreiben, iici^ ber

^riegöminifter Dupont an "^^allepranb gerietet t)atte unb beffen Snbalt bem

^olijeiminifter mitgeteilt morben tt>ar, beftätigte bie 9^act)rid)t hc^ (i'biffony.

<3)a aber nid)t nur bie Diplomaten unb ibre s3ureauö übermad)t unirben,

fonbern auc^ folc^e 'Jrembe, bie mit iljnen üerfet)rten, fo forfd)te man aud)

bort nad) intereffanten Sct)riftftüden. Da ift 5. 03. SuftU'g (^*rid) Q?oU--

mann, ber Deutfd)ameri!aner, ber mit einem ganzen Sad oon "'Prcjcttcn:

Dampffd)iffat)rt auf ber Donau, ^latin ju 9)^ün55meden, eine 9cationalbanf

für Öfterreid), nad) Wien getommen war unb mit ^aUepranb feit langen

3a^ren in OSe^ic^ung ftanb. (fr mürbe, nad)bcm er ben erften Sd)ritt in

t>a^ fran5öfifd)e Q3otfd)aftSl)'-^tel getan 1:)attc, fofort unter Vcobad)tung gc--

nommcn, unb nod) ^eute bemabrt bci^ '•^Irc^it» ber ^^olijeiboffteUe mand)cö

>) Über biefc ®iiigc unterbreitete Äager bem Jfaifer in ^>orträc»on t»om IS., 21.,

27. Oftobcv unb 7. ©esembcr 1814 entfprccljenbc Q3clegc.
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(f)iffomertc ^onjept oon feiner Äanb. So mar eö aud) mit (fugen 93eau=

^arnaiö, bem 6tieffot)n 'O'lapoleonö unb S(i)tt>iegerfof)n beö 93apern!önig^,

e^ebem OSi^efönig üon 3falien, ber in ^ien bie it)m in ^ariö jugefagte

£anbentfd)äbigung fuc^te. €r njirb fte nid)t finben. *i2lber er ffe^t unter

poIi5eiIid)er £ibertt)acf)ung , unb namenttid), ba ber 3ar ^lleyanber i^n feineö

t)ertraulid)en Umgang^ tt)ürbigte. SO^an i^at einen ©aöcogner in feinen ©ienft

gebracht, ber, mie eö ^ei^t, jerriffene Rapiere in 5iem(i(i)er ^njaf)! ablieferte.

(Einmal fogar einen ganj f)eilen 93rief üon €ugen^ Sd)tt)efter, ber (?f!önigin

Äortenfe, bie bem 93ruber im Februar 1815 mitteilte, ta^ er ^um "^artei^

^aupt ber '^onapartiften in 'Jranfreid) au^erfeben fei. <5)er 93rief mar, aufö

üeinfte jufammengefaltet, in einer dürfte üerfterft angefommen unb oon bem

5lammerbiener auö ber ©a^cogne früber entbecft tt>orben alö oon feinem

Äerrn. 'Siefer laö i|)n erft, alö bie 'polisei fd)on lange Äenntni^ oon feinem

Sn^alt i)atU.

93iet me^r QBert natürlid) alö bie G!|)iffon^ bitten für bie 93e^örbe bie

Snter^epte üon tatfäcblicf) eypebierten ^^orrefponben^ftücfen, unb bie 93eamten

beö ©e^eimen 5?abinettö maren ^ag unb 9^ad)t an ber "iHrbeit \). Oft genug

fe{)lte bie Seit, bie eröffneten Briefe n?ieber ju fd^üe^en unb mit ber ^oft

meiter ju beförbern, morauö 93er(egent)eiten unb 93efd)n)erben entftanben, fo

t)a% i^aifer t5^ranj fict) im <5^bruar 1815 ju einem ftriften 93efe^l genötigt fa^,

bie pertuftrierten 'poftfenbungen nid)t surücfjube^alten. ^aö unterlag aber

aud) nid)t alleö bem gebeimen Q3erfal)ren ! Um ficb nirf)tö ^albmegö '2Biffen^=

merteö entgeben ju laffen, mürben fo jiemtid) alle ^oftbriefe geöffnet, beren

Äer!unft ober ^eftimmung ein Sntereffe 5U recbtfertigen fcbien. ilnb ba marb

5mif(i)en '^remben unb €in^eimifcben nic^t unterfcbieben, bie ©renje nacb oben

nirf)t für§er gebogen alö bie in bie "breite, ©ie S^orrefponben^ §. ^., bie

bie i^aiferin ßuboöifa oon Öfterreic^ mit einer <5reunbin in ^re^urg pflog,

entging ebenfomenig ber bebörblicben „Operation" mie ber '^riefmed^fel ber

älteften 6d)mefter be^ 5^aiferö, ber "^rinseffin ^l)erefe oon 6ac^fen, mit

ibrem S(i)mager dTlav üon 6a(i)fen in ^rag unb i^rer Scbmägerin *2lmalie,

ober ber ber il^aiferin ^avk Cuife mit @raf 9^eippurg, ber ber (grj^ersoge,

ja felbft bie regelmäßigen '^eric^te, bie @en^ mit 9}Zetternicbö 93ortt>iffen an

ben <5ürften ber QBalacbei erftattete, mürben gebeim bebanbelt. Unb nic^t

minber natürlid) bie 'Briefe ber <5remben. '^Bo^ nid)t »öllig oertraueni^merten

unb erprobten 93oten unb Kurieren anoertraut mar, mürbe unterfu(^t. ^a^
bie 6cbmefter ^leyanber^ I., bie ©roßfürftin 5^atbarina, an il)rcn Q3erlobfen,

ben Kronprinzen t>on ^Württemberg, ma^ ber i^önig biefeö ßanbeö nad) (ZtutU

gart ober fpäter oon bortber nacb ^ien fd)rieb, maö Diplomaten unb Staat^--

männer an 93riefen ber ^oft ober ^ftafette übergeben i^atUn, alleö begegnete

ber mi§trauifcben Wißbegier beö Staate^ , ber e^ fi(^ in jabrjebntelangen

S^rifen angemöbnt i)atte, überall @efal)r ju fet)en, unb in feiner oielfältigen

Obficbt eine Sd)ulbigfeit gegen fu^ felbft ju erfüllen meinte. 9^atürli(^ mußte

') ©aö "löerfonat bcö ef)iffrcnfabincttg crf)ielt nad) Sd)luß be^ Äongreffeg eine

©ratififation »on 2ÜÜ0 ©ulben oon bev '^oliäeitjofffcUc au0be3at)U.
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man in ben 5lrcifen ber betroffenen balb genug um biefe (Singriffe ber (Btaat§-

Qttvalt in bie ^mi}ext beö fct>riftlid)en Q3er(ef)r^, ober al)nte fie jum minbeften

unb tt)urbe üorfid)tig. ^a Ue^ 5. 'B. ber 9}^inifter £ng(anb^, i'orb (faftle--

rcag^, tt)eiblid)e ©ienerfc^aft burd) feine Ceute ann^erben, anftatf f:e aus ben

Äänben irgenbeine^ maöfierten "t^lgenten ber ©et)eimpo(i5ei entgegen^unefjmen,

fo t>a^ biefe ii)x oertrauteö ^erfonal bort nirf)f unterbracf)te. ®er Beamte,

ber mit 73ebauern barüber berid)tet, bemerkt babei, baf^ bieg „tt)a()rfd)ein(id)

auö 93orfic^t" gefc^e()en fei unb man nun ern>ägen muffe, ob nic^t bie binter

bem 9lndtn ber ^oti^ei angett)orbenen 6tubenmäbd)en bei (iaft(ereag() borf)

no(^ naci)träglirf) inö Q3ertrauen gej^ogen merben fönnten. '5)aö fc^eint bann

and) gelungen 5u fein, benn halb oernal^m man au^ bem CLaftlereag()fc^en

Äaufe ätt)ar feine |)olitifd)en @e{)eimniffe , tt>oi)i aber §. 93. bie nieblicf)e

^agateUe, iia"^ Seine l?orbfd)aft fid^ täQÜd) mit ^an^en 93en)egung mad)ten,

tt)Oäu fie ©ema^Iin unb 6(^tt)ägerin aufforberten, in beren *^btt)efenl)eit aber

auc^ mit einem Stu^I üorüeb nä(;men, ben fie ffunbenlang im i^reife fd)roentten.

3m übrigen n?ar bei ben Snglänbern nid)t t>iel ju boten. ^Uües tt)arb üon

i^nen burc^ erprobte 5^uriere eypebiert, an benen jebe Q3erfuc^ung abglitt.

©ie S^onjepte ber 93eric^te, bie nad) i^onbon gingen, npurben oon ben 3efre--

tären felbft forgfältig bemabrf, bie t)erfet)lten fofort »erbrannt'). ^alb

tpurben aud) anbere mif3trauifd). ^in italienifc^er @efd)äft!5träger, "^^Übini,

prüfte forgfältig t>orl)er haß QtM Rapier, tt)orauf ber "^Ir^t \i)m ein ^xe^ept

üerfc^rieb. ^-ürft 9\ab5in)iU n^ar bei bem, tvaß er auf5eid)nete, fo oorfic^tig,

t>a^ er feine ^luffä^e in feiner 'i^lnttjefenl^eit abfd)reiben lie^, bie S^onjepte

felbft in ben 5$amin marf unb bie Briefe, bie nac^ auöipärtö gingen, perfönlid)

5um "dürften Äarbenberg trug, ber fie fid)er meitererpebierte. 3n '^ien felbft

loertraute er nur feinem Ceibjäger 73eforgungen oon 'i^otfd)aftcn an. Unb fo

taten fd)lief3lid) t)iele. <5reiUd), biejenigen, bie il)re ix'orrefponben^cn ber l>oft

übergaben, mußten fic^ auf alle Sufälle gefaxt mad)en. ®aö einzige ??iittel,

il)nen §u begegnen, tt)ar, bafj man ben ^ejt meniger leid)t oerftänblid) ge--

ftaltete, b. l). enttt)eber in (i'l)iffren, mit unfid)tbarer "^inte, .^n>ifd)en gleicb--

gültigen Seilen fc^rieb ober mit oerftellten 9camen, ober, wie e:^ bie Örof;--

fürftin 5\^atl)arina im ^rieftt>ed)fel mit ibrem Bräutigam tat, in entftelltcr

6prad)e. S^ xvat ein "^ranjöfifd) mit britten ^crfonen unDerftänblid}cn

i^ürjungen, waö bie geiftooUe 'Jiirftin „tres commode • fanb, „car personne

ne nous entend". 'prinjeffin ^l;erefe begnügte fid) in ibron ^luicfcn an

9}^af üon 6ad)fen bamit, bie 9tamcn burd) anbere, crfunbene, ,su erfc^cn.

6ie gebrau(^te, um bie ^olijei irre,^ufübren, mitunter gan,^ launige ^^^e-

nennungen für beftimmte ^crfönlid)feiten, bie baburd) untcnntlid) u^crbcn

foUten, nannte g. 03. ben in feinem 'linderen feine^Snu^gt^ Dcrfübrerifd^en >\aifcr

•Jrans „T>enuö", 9}^etternid} „5trautfelb", ben 3ar „Piatti", K'önig {vricbrid>

^ilt)elm III. „^3irtftod", ben bin!enbcn ^aüei)ranb „yViumphol^", Clafrlercagb

,,SUltl)of", 6ad)fen „9te!tar" ufm., biii'ndofe Q3ermummungen, bie nad) einiger

Übung leid)t gelüftet tt)erben konnten unb ber geiüanbten InMmtenfdnift be»^

M 3um a^ortvag oom 5. Ottober 1814.
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S^iffren!abinettö ftc^er feine Sc^ix)teng!eiten mad)ten. Unter falfc^en 9^amen

unb mit unöerftänbticken 'Jßenbungen berichteten aud} bie 93eooümäc^tigten

t)on <5ran!furt nad) ioaufe ^). Unb fo mögen noc^ manche anbere getan i)abm,

öon bem (if)iffrenapparate bcr ©ro^mäc^te gan^ abgefe^en.

^Ue biefe fc^riftUc^en Seugniffe einer eifrigen ^Beobachtung — 9?apporte,

Snterje^te, (it)iffonö u. bergt. — liefen nun ^ag für ^ag in ben '^Imtöräumen

ber ^olisei^offtelle jufammen, wo fie 5unäcf)ft t)on Äager^ oertrauteften

9^äten fortiert mürben, um fpäter in einer '^u^wai)i ber mic^tigeren alö 93ei--

lagen beö täglichen T^ortrage^ bem 9}Zonarcf)en unterbreitet ju merben. '^u^

bem 93orbereau, i)a^ jebem 93ortrag beigefügt mar, !ann man ^eute noc^ er--

fe{)en, morauf unb auf men eö ber ©etjeimpolijei jemeilig befonberö anfam.

3u 'Einfang finb eö, unb i)a^ ki)xm auct) bie oben gitierten 'Briefe Äagerö

an bie Q3ertrauten, üor allem bie 6out)eräne unb if)re Umgebungen, bie man

beobachtet münfc^te, bann inöbefonbere bie 93ertrauengmänner unb Diplomaten

9^u^tanbö, i>aß fic^ gleich im Anfang burct) feinen !ategorifc^en 'i^Infpruc^ auf

baö ganje Äerjogtum ^arfc^au mit feinen '^llliierten ((Englanb, Öfterreic^,

^reu^en) in ^Gßiberfprucl) gefegt ^attt. ^lan fa^te t>a befonberö ^nftett in^

•iluge, ber frül)er Öfterrei«^ geneigt unb bei ben *2Ibmac^ungen über bie galigifc^e

©renje im 3at)re 1810 gefällig gemefen mar, auc^ gu Anfang 1813 mit

ßc^marjenberg ben ^affenftillftanb t>erabrebet unb am ^rager 5longre^ teil-

genommen l)atte. Sein 9}Ziet^l)err »ermicfelte i^n mieberl)olt in ©efpräc^e.

0er fcl)laue ©Ifäffer merfte aber balb, ta^ man \i)n auö^olte, unb benu^te

feinerfeitö ben 3tt)ifcf)enträger, um feine Örbenöfc^merjen gu O^ren ber öfter--

reic^ifc^en 9^egierung ju bringen, unb mag il)m fonft gut bünfte. @leic^mol)l

finb feine ^u^erungen, t>a er geitmeilig beim Saren in llngnabe mar, nict)t

o^ne l)iftorifct)en ^ert. <5)a5u beobact)tet man ben ©eneral '^ßitt, ben

Strategen Somini, ber mit 9}iemoranben befd^äftigt mar, bie man gerne ge=

fannt 1)'dtU, u. a. ©aneben fcf)en!te man Saftlereagl), ^allepranb, bem feinb--

feligen 9^untiuö Seüeroli, ben "^Ibgefanbten ^D^urat^ unb, gan§ allgemein, ber

franjöfifc^en, preu^ifc^en, mürttembergifc^en unb fpanifc^en '^DZiffion befonbere

•iHufmertfamfeit - j. Später, al^ man fai), i)a^ fic^ bie Übermac^ung ber ge--

!rönten ©äffe in ber 93urg, mo fie mol)nten unb mo^in bie ^olijei feinen

Sutritt ^atU, nic^t burc^fü^ren lie^, erfct)ienen fie aucf) nicbt met)r auf ber

Cifte; fie merben nur noc^ an anberen Orten beobacl)tet. (5^aifer 'i^lleyanber

t)atte balb feine (£l)renfao aliere üerabfc^iebet. ) Dagegen rücfen mel)r bie

^erfonen it)rer Umgebung unb il)re 9}Zinifter in ben Q3orbergrunb beö be=

l)örblid)en Sntereffeö, bem bie einen me^r, bie anberen meniger Sc^mierigfeit

in ben ^eg legen. So ift 5. 93. üon (igartorp^fi nur auf meiten Ummegen

eine '^luBerung ju erfaljren, üon Stein gar nic^t, bagegen ermeift ftc^ 5?apo--

biftriaö einem Vertrauten gegenüber, beffen Sc^mefter am ruffifc^en Äofe in

*t2lnfel)en ftanb, fe^r rebfelig. Sogar ber rufftfct)e l'eibarjt ^illie unb ber

griec^ifcl)e Srjbifc^of 3gnatiuö fonnten jum Sprect)en gebracht merben, unb oon

1) 6c^wcmcr, ©efd)id)te bcr etabf ^ranffurt, 1814-1866, I 128 ff.

2) 'Sorbcreau äum Q3orfrag öom 29. September 1814.
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bem ©eücbfen bcr ^agration, ^onbrunc, unb i^rer @efcüfd)aftcrtn erfuhr

man (fin^el^eiten i^rer Unterrcbungen mit bem 3arcn. ^Sa^u fommen neben

^ugen ^eaubarnaiö, Gtein unb Ca Äarpe aud) ber auö "^ariö tjerbcigceiltc

^0550 bi 93orgo, ber Q3erfreter 9vufelanbö am fran5ürtfd)en Äofe. 'Sie ^hki)V

Äarbenbergö üon ber gemeinfamen ^oliti! in ber polnifc^en ^rage ^att^ aud)

bie ^rcu^en ber öfferreid)ifd)en ^oli^ei intereffanter gemacht, alö fte eg bistjer

gett)efen traren. 0er militärifd)e 'Vertreter "^nebrid) ^it^elmö in ^eter^burg,

©eneral <od)Otkx, fein ©efanbter in Stuttgart, Äerr t>. ÄW^er, @raf 9'^eid)enba6

u. a. tt)urben ju längeren ©efpräc^en t)eran(a§t. 9J^an lä^t Äarbenberg felbft

eifrig beobad)ten, baneben aber aud) bie "Vertreter ber fleinbeutfc^en 'dürften

(j. '^. ©agern), baju bie italienifc^en , fran5öftfcf>en, fpanifct)en unb portu--

gieftfc^en Diplomaten, tt)äf)renb bie (fnglänber, oielleic^t ber guten '^eäiet)ungen

tt)egen, in benen man ju ibncn ftanb, 5urüdtreten^). "Jortan n>ed)fe(n aber faft

mit jebem ^age bie ©egenftänbe ber '^luffid)t im einzelnen. 9'cur n^enige 9^amen

bilben eine ftefjenbe 9vubri!, tt)ä^renb jeber neue 'ilnfömmling oon Sntereffe

fofort in 95eobac^tung genommen tt>irb. ^uc^ tO^arie i^uife mit if)rer fran--

jöfifc^en Umgebung fäUt \i)v je^t ant)eim. 3n ber erften 3anuarn)od)e 1815,

al^ ficf) bie po(itifd)e i\'rift^ bereite üwa^ ermäßigt \)att^, ttjaren eö täglid) noc^

über brei§ig '^erfonen, bie unter befonberer polizeilicher S^ontroUe ftanben:

alle ruffifd)en ^olitüer, 6tein, Äarbenberg, aber auc^ '^Bapern unb ^ürttem--

berger, ber 6c^tt)ebe 2ött)ent)iclm unb bie franjöfifctien bevollmächtigten

(neben ^aUeijranb unb <S)alberg finb eö ©raf Latour bu ^iu unb ^leriö

üon 9^oaiüeö), obgleid) man eben erft mit £ubtt)ig XVIII. ein ^ünbniö ge--

fd)loffen \)atte, 93eau^arnaiö , bie Spanier unb Staliener. <S)ie «Diplomaten

beg ^apfteö, ^ortugalö unb ©änemarfö fel)len |e^t-). 9^eben ben perfi3n-

lic^en 9\apporten ^aben ftc^ aber aud) bie Q3eric^te auö ber @efellfd)aft oer--

met)rt, bie fic^ je nac^ Stimmung unb Parteinahme in eine '^ln5al)l t»on

5?oterien unb ©ruppen gefonbert l)at, über bie befonbere ^eric^terftatter ju

referieren t)atten.

So ift ba^ fc^ier £lnübcrfel)bare nai)c^u überftc^tlic^ gett>orben, unb e^

tt)irb fu^ nur noc^ um bie ^rage l)anbeln, ob biefer tompli^ierte "«^Ipparat bem

(otaaU auc^ rt)irftic^ bie wichtigen 0ienffe errt)ie^, bie er oon il)m ertt>artete,

unb ob bie 9\efultate biefer fo oielfältigen unb angefpannten ^^lufmertfamfeit

auf aüeö unb jcben bie aufgewanbte '•^Irbeit lol)nten. Q3on ber ^^eantu^ortung

biefer ^rage tt)irb bann aud) ber ©ctt)inn abbängcn, ben bie gcfd)idnlid)c

^enntniö jener ^age baoon ju erwarten l)at.

(gin 5tt»citcr '•^Irtifcl folgt.)

') "Sorbereau jum Q?ortrag öom 7. 9i0ücmt)cr 1814 unb fpäter.

") ^oröcreau jum ^^ortrag 00m 5. Sanuor 1815.



®ie Slu^grabung bet ^dferfora in 9lom*

Q3on

^ebcrico Germanin.

3« biefen ^agen faüen am [üblichen 'tHb^ange beö Öuirinalö bie testen

SSJ^auern beö unfi^önen i^Iofterö „6. daterina t)a Siena", tt)el(^e bie ^urriö

9DciIitiarum umgaben, unb mit ber Befreiung beö gett»alfigen mittelalterlichen

^urmeö beginnt bie großartige, oon dorrabo 9\icci geplante "^Irbeit ber 'Jrei--

(egung ber 5?aiferfora.

<S)a§ eine fotc^e '^Irbeit, tt)etc^e rein !laf[i[(^e 9}^onumente, mie bie ^ova

ber däfaren, betrifft, mit ber 3folierung eineö mittela(terlid)en ^urmeö

beginnen fann, ift auc^ mobl nur in 9^om möglid^, mo im ununter-

bro(^enen 6ic^entrollen ber @ef(^ic^te bie 93auten eine^ 3a|)r^unbert^

untrennbar mit benen ber folgenben t)ertt)a(^fen finb. 60 mie man bie

(fngelöburg unmöglid) gu i{)rem a(t!(affifd)en 5^ern beö y^abrian -- ©enfmalö

rebujieren fönnte, o^ne i^re {)errli(i)e ^iftorifct)e ^^pfiognomie ju ^erftören, fo

fann man ben 5?aiferfora ba^ nid)t nel)men, moburd^ fie i^r £eben aud) in

ben bunfelften Sa^r^unberten beö 9[Ritteta(terö gefriftet ^aben. 9[öenn man
bie rauben ^adfteintürme, bie gotif(^en 'Jenfter, bie maffigen gebrungenen

^ore entfernen tDollte, mürbe man ben e{)nt)ürbigen 9^uinen ben fc^önften

•xReij nebmen, benn ein S^aifername, unb fei er aucf) ber größte, !ann nid)t

ben Stimmen ber 3abrf)unberte gteid)fommen, bie auö ben roben Sinnen,

auö ben deinen ^irdben ju unö fpre(^en. So mie man bie Sage nic^t

gerftören !ann, tt)et(^e bie auö üiel fpäteren Seiten ftammenbe ^urriö

TOUtiarum ben 9'^eroturm nennt unb 9Zero oon biefer ^öcbften QBarte

9^omö ben ^ranb ber '^lurea 9voma befingen läßt, fo menig fann man bie

Erinnerung an t)a§ Ceben, tt)etd)eö nad) bem "Jaüe beö 9^eicbeö jmifc^en

ben 9vuinen ber ^racbtbauten däfarö, "i^luguftu^', 9^eroaö unb ^rajanö t)on

kleineren 9}Zenf(^en gelebt morben ift, au^löfd)en.

9vomö dinjig artigfeit befte^t thm in biefem unüergleii^licben 3neinanber=

greifen unb Sufammenmadbfen ber t)erfd)iebenften Elemente unb Seiten,

©arau^ ermäd)ft bie große ^oefie ber Stabt ber Stäbte, in ber jeber <5remb=

ling eine Sd)olle ßnben fann, mit meli^er bie @efd)ic^te feiner Q3orfabren

»erbunben ift. ©efd)id)te unb Cegenbe \)ahm einen unbefdbreibli(^en Sauber

um fie gemoben. '^llö bie römifc^c 9D^ad)f ju einem 9'iic^t^ gemorben unb
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i^r 'iflarm nur nod) ein ©efpcnft rt)ar, UbU fte in ber ^()antarie bcr Q3ölfer

tt)eiter: bie Sc^nfud)t narf) ber ^ieberbelebung ber einftigen iberrin burd)--

bebt bie 93ruft ber fernften 93ö(fer; bie ^reube, fid) mit einem ^ei(d)en

t)om '^bglanj beö römifd)en 9Zamenö frf)mücfen ju fönnen, rei^t auc^ bie

neuen Äerren, ft)eld)e, au^ bem 9'^orben fommenb, mit eiferner 'Jauft ber

"ttRutfer 9?oma bie i^rone enfriffen i)ahm. (fin 93(atf römifc^en Corbeerg

crfd)eint i^nen fd)öner a(^ bie golbene Äerrüc^feit i^rer barbarifd)en IDiabeme,

unb ^|)eoberic^ nennt fid) 5^onful, G!{)(obrt)ig ^rofonful, unb '2Iutf)arid) ^äi)mt

ben fc^neibenben i?(ang feinet urgermanifd)en 9^amenö mit bem 93einamen

"Jlaüiuö. 93iele beutfrf)e i^aifer fcf)mü(fen i^ren £d)i(b mit ber golbenen

3nfd)rift Roma caput mundi regit orbis frena rotundi.

®ie (Btaht üerfäüt immer nui)v, ganje Stabtteile tt)erben ju 'ö^elbern,

auf bem einftigen 'Jorum 9Romanum tt)eiben Oc^fen unb Sd)afe, unb bod)

met)ren fid) bie Sagen um ben unfterblid)en 9^amen ber (Ztabt 'Sie Äelben

unb <5)id)ter beö "iJHtertumö öerbrübern fid) in ben ßegenben mit Äeiligen

unb 9}^ärtt)rern. ®er ^unfc^, am ©rabe ber '^poftet ju beten, ge^t Äanb
in Äanb mit bem <3)rang, bie ÄerrÜc^!eiten ber großen 9}^onumente ^u fd)auen.

60 tt)anbelten bie ^ilger auö (fngtanb, auö 'S>eutfd)(anb, au^ tVranfreid)

jn^ifc^en ben gigantifc^en 9?uinen, fromm bie f)eingen 6tätten auffud)enb

unb fd)aubernb unb ben?unbernb 5U ben rätfe(f)aften QSauten aufi"d)auenb.

6eit bem achten Sa^r^unbert nimmt bie römifd)e ^opograp{)ie bie

p^antaftif(^ften "formen an. <3)ie alten O^ömergebäube tt)erben nur in jmei

gro^e 5?(affen geteilt: Palati a et Tempi a. Sonberbare '^üd)er, ^eg--

n)eifer, tt)ie bieOraphia unb bie Mirabilia, fd)reiben bie ^efuc^^orbnung

oor unb matten bie ^itger unb 9\eifenben auf bie intereffanteften <S)enfmäIer,

tt)elc^e mit ben eigentümUd)ften 9^amen hüittit fmb, aufmerffam. ^^ ift

\)'6(i)\t reisooU, in ben Stinerarien ben frommen pilgern ju folgen, tt)ie fte

bnvd) bie fd)ier unüberfe^bare, ^alboerlaffene 'Zta'Cit oon einer 5^ird)e jur

anberen §ogen, üon einem '2}^onument ber antifen (Srö^e jum anberen. '^a]t

überall in 9^om folgten fie ben alten !laffifd)en 6tra§en, aber in ber 9\egion

bcr i^aifcrfora wavtn bie Q3crtt)üftungen fo gro§, t>a^ c^ ibnen nur burd)

tt)cite llmnjcge gelingen fonnte, barüber l)inauö ju iljrem Siele ju gelangen.

"Jöenn man je^t bie alte 9\cgion ber i^aiferfora 5n)ifd)en ber Ijeutigen

^ia§5a bei 'Joro ^rajano, bem <^orum 9\omanum unb bcr Q?ia (Jaüoiir

betritt, fo !ann man fein 93ilb baoon ^aben, tt)ie eö im ??iittelalter unb

bann meiter biö inö fpäte 16. 3al)rl)unbcrt l)inein bort au^fal). (Jö ift

tt)ot)l in gan5 9\om fein Stabttcil, tt)o bie alten £iberrefte unö an allen '^dcn

unb ^nben fo überrafd)en, tt)o man fo merft, t>a^ man auf einem ^^>obcn

ge^t, ben einmal bie präd)tigften 93auten gefd)müc!t l^aben; aber wer au^

ber 9?id)tung ber mobernen Strafen hk Orientierung ber alten "JV'ora erraten

tDollte, tt)ürbc fd)tt)erlid) einen rid)tigen ^ül)rer in bem Q^Divrfal ber (?ä§d)en

unb ©äffen finben. "^enn man bie 3eitfd)riften burd)fud)t, in bcnen uon

ber ^opograpl)ie bcr "^vorumgcgcnb bie 9\ebe ift, ftaunt man über bie unfag--

tid)cn Sc^tt)ierigtciten, auf n>eld)c bie 1\-ov[d)er, un'ld)e fid) uorgenoininen

Ratten, bie genaue 2aQC bcr ocrfd)iebcncn "{vora ju beftimmen, gcftof;en finb,

5)eutf*c 9?unbfcl)au. XXXIX, l. 6
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fo i>a% 0U(^e^ne unb ßanctani jal^retang mü^et>ott fud)en mußten, um £ic^t

in bie tiefe <S>un!el^eit ^u bringen. ®ie mittelalterlichen Stinerarien, tt)ie

ba^ berühmte auö bem ad)ten Sa^r^unbert, tt>e(c^eö in ber 93ibIiotbe! be^

5^lofter^ ©nftebetn aufbett)a^rt n)irb, machen t>a^ <^rob(em mit ibren fonber--

baren 93enennungen no(^ fd)tt)ieriger, unb eö ^k^ jcben 9'^amen ber auf»

ge^äbtten bauten forgfältig prüfen, um barin unter ber pb^ntaftifc^en 'Jorm

bie urfprünglicbe ju entbecfen. ^in fonberbareö ©efcbirf i)at au^ in biefem

6inne über ben 5^aiferfora gett)altet, unb gu biefem ©efc^i^ f)at bie gro§c

93erübmtbeit ber ^erfönticb^eiten , mit benen bie <5ora jufammenbingen, bei--

getragen. ©ie 9^amen ber ^aifer, atfo ber 9}Zenfd)en , t>k in ber mittel--

alterlicben ^\)anta[u ben böcbften ^la^ einnabmen, trugen gur Q3erbun!elung

bei, unb i>a^ tt)irb deinen überrafc^en, ber ttjei^, wk mütüvlid) bie mittet--

alterlicben ©efcbicbtfcbreiber mit biefen 9^amen gett)irtfcbaftet baben.

^Gßenn einige i^aifer, me 9Zero, einen flaren Öibarafter bekommen bitten

unb in ber ganzen mittetalterlicben Äiftoriograpb^e biö gu einem gett)iffen

©rabe immer mit ben gteicben ©genfcbaften auögeftattet erfc^einen, fo finb

anbere berart »erarbeitet tt)orben, ta^ nur febr ttjenig üon ibrer b^ftorifdben

^erfönlicb^eit ficb in bie mittelalterlicbe Überlieferung gerettet f)at 3u
biefen geboren in erfter 9^eibe bie @rünber beö 9xeicbeö: Suliuö ^äfar unb

Octaüianuö 'i^luguftu^, beren 9'^amen unb 9?ubm nie im ©ebäcbtniö ber

9}Zenf(i)en erlofcben ift, fo i)a^ fie alö Gpmbole ber gangen faiferlicb römifcben

^rabition fogufagen bie "^tguren würben, auf bie man aüeö übertrug, xva^

man über ta^ alte 9vom unb über t>a^ 9^ei(^ xüü^U ober ju tt)iffen QlauhU.

9'iert>a xvixb mit 'pb^it^^ibeö in ber ©efc^icbte beö 93er^lIoö oertt)ecbfelt,

©alienuö oerfcbmiljt mit bem ^v^t ©atenuö. Suliuö däfar mxb in ber

<2ßeItcbroni! beö 9^ubolpb »on (Sm^ gum 93or!ämpfer ber ^b^ftenbeit gegen

bie 9)^ufelmänner. ^uguftuö fommt burd) bie 'iHracoelilegenbe in enge 93er=

binbung mit ber ©eburt ^b^^^fti: ber römifcbe i^aifer, bie Q3er!örperung ber

größten menfcbticben @ett>alt, unb ber (?r(öfer njerben in einer Sage vereinigt,

bie ftcb auf bem ftrablenben ©ipfel be^ i^apitoB abfpielt.

®iefe 93ertt)irrung fpiegelt fid) in feinem anberen 9[)Zonumente fo beutticb

tt)iber, tt)ie in ben ^aiferfora. 3n ben Stinerarien beö jttjölften 3abr=

bunbertö ftnben mv folgenbe ^Benennungen : *5orum G^aefariö für ba^

"Jorum 9^omanum, <5orum ^rajani für ba^ ^orum be^ 9Zerüa, "^orum
^Zeröae für bie ^ora beö *21uguftuö unb beö Säfar.

SDZan braucbt nur eineö biefer 3tinerarien burd)5ulefen, um fId) oon ber

gangen fonberbaren 'i^Infd^auung, bie t>a^ SDZittetatter t)on biefer 9?egion i^atte^

ein beutlicbe^ '^ilb gu machen.

3m 3tinerarium oon €inftebe(n fanb ber ^itger fogufagen Sdbritt für

Scbritt bie genauen ^Intt^eifungen, um bie b^iliQ^« Stätten 9?omö gu befud)en.

93ei feinem <2öeggang auö St. ^eter tt)erben bem ^itger faft (auter

Strafen angegeben, bie au^ bem flaffifd)en *21(tertum ftammen, fo ha% er am
^Iaminifd)en 3ir!u^ üorbei ba anlangt, mo bie je^ige 'piagga QSenegia ift

®a ber ^ilger nad) Santa 9DZaria xDtaggiore mill, benfen n>ir natürtid), ta^

er feinen ^eg burd) ta^ "Jorum ^ra|anum, t>a§ bie alte Q3erbinbung gnjifcben

4
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bcm 'Jorum 9?omanum imb bem 9}^aröfeß)e bilbete, nehmen tnü^te. (ctatt

beffen fe^en tt)ir ii)n am 'Ju^e beö i^apitolö entlang, xvo je^t baö x)^ationaI=

benfmat \Uf)t, in bie alte Tna bi ^arforio, am ©rabmal beö ^ibuluß, ein--

biegen unb burcf) ben Seoeru^bogen in bas oerlaffene 'Jorum 9\omanum ge=

langen. 6ein ^eg gel;t an 6ant"Qlbriano, ber alten duria, oorbei, unb

nun betritt er n?ieber eine ber großen Q3er!el)r^abern be5 alten 9^om, ba^

^orum ^ranfttorium , unb gelangt burcl) biefeö, i>a^ fein "Rubrer irrtümlid)

•Jorum ^rajani nennt, unb ba^ alte 'ilrgiletum in bie Subura unb fteigt

weiter t)inauf nad) 6anta "3D^aria 9)^aggiore, um bann fpäter nac^ £an (Sio--

Dannt in Caterano §u pilgern.

93ei ber 9lnäUi)x, nact)bem er stt)ifd)en 2ateran unb (ioloffeum bie 93ia

SD^ajoriö, tt)eld)e bie beutfcl)en Pilger ben Ä eiligen 'SBeg nennen, l)inter

fiel) gelaffen f)at, fel)en tt)ir i^n balb tt)ieber in ber 9^egion ber 5?aiferfora bie

•iZiu^enmauern be^ 9'Jerüaforum^ unb beö '^luguftuöforumö ftreifen unb über

ben fleinen ^ergfattel oon 9D^agnanapoli auf ber Q3ia ^iberatica, bie jmifcben

ber ^urriö xÜZilitiarum unb ber einen Syebra beö ^rajanforumö eingefrf)nitfen

njar, in bie je^ige 93ia 9^aäionale einbiegen, liefen bef(i)n)erli(^en ^eg über

ben Äügel gingen bie päpftli(f)en ^rojeffionen ; fo fe^r ^atU fid) bie ^opo--

grap^ie ber 5^aiferfora im ßaufe ber 3a^rl)unberte geänbert, ta^ eö unmöglid)

tuar, ben alten ^errlic^en '^ßeg, ben t>k ^aifer 5n)ifd)en bem *5crum 9\omanum
unb bem xÜZaröfelb angelegt Ratten, §u benu^en.

<5)iefer ^eg, n>elcl)er bie ^d)\m beö <5orum 9^ert)ae unb beö "Jorum

^ugufti freujte unb in bem ^rajanforum münbete, unb ber anbere, ba^

alte "^Irgiletum, §tt)ifd)en <5orum 9vomanum unb (Subura, marcn bie jwei

93er!el)röabern ber 9^egion ber i^aiferfora, unb erff gegen (£nbe i>c§ 16. 3abr--

^unbertö, al^ man bie Q3ia 't2Ileffanbrina anlegte, mürbe ungefäbr bie alte

trajanifc^e Q3erbinbung tt>ieber^ergefteUt, tt)äl)renb bie Tna bella (iroce bianca,

bie Q3ia bella 9}Zabonna bd 93Zonti burd) bie 3al)rl)unberte bie 9\ic^tung

beö uralten '^Irgiletum bel)alten l)aben. "Sie 93ia 93onelItt, bie ^arallelffra^e,

n)eld)e je^t bie Q3erbinbung be^ 'Jonun 9^omanum burd) t>(i§ "Jorum 'Qlugufti

mit ber 9\egion ergibt, wo einft bie 6ubura itant), \\t n\d)t alt unb get)t nur

auf bie Seit Siftu^ V. §urücf, alö 5varbinal 93^id)ele Tonelli biefen ^tabtteil

ju regulieren fud)te.

So l)atte man nad) unb nad) mit Ääufern !leiner £^^1^^ bie Stätten »er-

baut, tt)eld)e bie 5\aifer mit l)üd)fter ^rad)t eingerid)tet, um bem Tolf Hinten

•^la^ ju fd)affen für @efd)äftc unb ju angenehmem ^uftumnbeln. ^^ie fo

oft l)at aud) l)ier bie ©efd)id)te fid) n)ieberl)olt, benn nnr crfabrcn cin-S ben

Äiftorifern jener Seit, ba^ t)or ben großen Q3auteu bier geringe y:)äufcr unb

enge @ä^d)en n^aren.

(So gab oier eigentlid)e 5laiferfora, unb fie benannten fid) nad) il)rcn

©rünbern, Cäfar, '^luguftuö, 9^ert>a unb ^rajan. (i'in fünftel Vyorum fommt

^inju, n)eld)eö au^erl;alb biefc^ .^xompleycö lag, ta^ 'Jc'i'win ""Paciy, unb

mit biefem 9'tamen meinte man t>m großen ^lat5 um ben 5^cmpel t)c^ ^^rieben;^,

ben Q3efpaftan unb ^ituö errid)teten, alö fte im 3^ibrc 71 n. C^br. , nad> bor

Serftörung 3erufalcmö, ben 3anuötempel fd)lofj"en. >bicr unirben bie beiligen
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©efä^e (Mi bem Tempel 5U Serufalem imb bie gotbenen @ef(^irre aufbewahrt.

93}äf)renb t)on ben tafeln beö ©efe^eö unb bem Q3e(um beö ^em^elö, btc

i^re 6tätfe auf bem ^alatin gefunben Ratten, nie mel)r eftt)a^ »erlaufet,

tDurben bie ©efä^e t)on ©enferid) bei ber ^lünberung 9^omg auö bem

•Jriebenötempet nad) 5?art()ago entfüf)rt, t>on tt)0 fie 93elifar nad) 5^onftantinopel

brachte.

®a^ <5orum ^aciö lag auf ber öftlid)en Seite beö 'Jorum 9?omanum

unb trennte biefe^ t)om 'Jorum 9^ert)ae.

9lber me|)r ali ^unbert 3af)re oor bem 93au be^ ^vkh^niUmpdi , im

3a^re 54 üor (Jf)rifti ©eburt, wä^renb ^äfar bie britifc^e ^f^ebition t)or--

bereitete, taufte GÜcero, ber feine ®efd)äfte in 9lom üertrat, t>ai Terrain für

ben Tempel ber Q3enu^ ©enitrif, unb für M'i "Jorum 3ulium, tt>e(d)e^ däfar

elbft im 3at;re 46 t). (ii)v. eintt)eif)te. ®ie '^d)fe be^ ^empel^ tag in ber

9^id)tung ber ^ia ^oneüa; unb ha, n)0 ber ^empet geftanben i)at, beffen

della bie 93enu^ftatue be^ 'iirtefilaoö entf)ielt, fte^en je^t armfetige Ääufer,

bie aüe^ üerbeden. 3m *5CRittelalter ^atU man bie (Erinnerung baran ooü--

!ommen verloren, unb im '^öer! be^ 93enebictuö Sanonicuö fon)ie in ben

9}^irabilia mxb ber 9^ame 'Jorum (Jaefariö für t>ai ^orum 9?omanum gc=

braud)t. 9}Zan it)ei^ au(^, ba'^ in jenen Seiten ein einziger großer ©emüfe=

garten baö 9lreal biefe^ <3^orumö ebenfo tt)ie t)ai beö naf)en 'iHuguftu^forumg

oollftänbig httt^dU. Q3om ^em|>e( ber 93enuö fonnte "^Inbrea ^aUabio noc^

bie 9'^uinen ab5eid)nen, bie fid) alfo noc^ im Cinquecento erhalten ^att

tt)ä^renb fie je^t üollftänbig t)erfd)nmnben finb.

'^ä|)renb bai "Jonnu be^ däfar mit bem großen 9?omanum fo eng t>er--

bunben ift, t>a'^ eö faft a\§ eine 93ergrö^erung be^felben an3ufe{)en ift, t)at

bai t)on '^luguftu^ errid)tete einen üiel beutlid)eren Ct)ara!ter unb bitbetc

tt)ir!Iid) ben 9??itte(punft ber gansen 9^egion, biö ^rajan i)ai feine fo präd)tig

erbauen Iie§. ©ie ftete 3unat)me ber 93et>ölferung i)atU "^luguftuö t)eran(a§t,

ben Q3ürgern ein neueö "Jorum ju bauen, bai im 3ci|)re 2 t>. &fyv. beenbet

unb bem 9}Zar^ lUtor geipei^t tt>urbe.

(?ö ift biefeö t)ai erfte <5orum, ba§ mit einer großen 9?Zauer au^ ^eperin-

ftein umgeben tt)urbe, beren ioöt)e fid) burd) ben ^unfc^ erklärt, ben prac^t=

üoüen 93au üon ben deinen Ääufern ber Subura gu trennen. 9^od) je^t

fte^t bie Hmfaffung^mauer in i{;rer ganzen Äö^e t)a unb trennt bai gro^e

9D'^onument t>on ben ©äffen unb ©ä^d)en beg armen Quartiert oon Santa
9}^aria bei 9}Zonti.

0ie unregelmäßige ^ü^rung ber llmfaffungömauer unb überhaupt beö

ganzen ^lane^ mar burd) bie alte ^opograp()ie be^ ^(a^e^ bebingt: in ber

'JJlxttc ber große Tempel, oon bem mir nod) je^t brei Säulen !orint^ifd)er

Orbnung bemunbern, unb red)tö unb lin!^ jmei l;albfreiöförmige Äöfe.
^liniuö erjäljlt unö V)om Tempel, t>a^ in ber deüa eine Statut bcg

©otte^ ani Elfenbein unb alö grijßte 5?oftbar!eit oier tafeln beö "illpeUeö

mit ben <3)arftellungen ber "Sio^furen unb ber Siege 't2llejanberö beö ©ro§en

fi<i) befanben. 3n ben <3^aoiffae, ben unterirbifd)en 9^äumen, mar ein ^eil

beg Staatöfd)a^eö aufbema^rt.

^
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93or bem Tempel tvaxen ätrei ber 6tafuen aufgeffeUt, bie 'i^Keranberg be^

@ro§en Cagerjelt a(ö ^foften gebient {)atten, n?äf)renb bie anberen gmei bie

9?egia auf bem 'Jorum 9vomanum fct)mücften. ^a{)rfd)ein(icf) ftanben bie

jmei bronzenen Öuabrigen, bie ber Senat bem "i^luguftuö gemeint, in ber

SDZitte ber jwei Äemic^ften. '2Iüe^ i)atU in biefem 'Jorum fviegerifc^en

d^arafter, unb Oüib befd[)reibt in ben „"Jaften" ben ©ott ^0Zar^, n)ie er in ta^

^orum I)inabfteigt, t>en Tempel, bie Gtatuen unb bie ^ropbäen bemunbert.

Sein Stanbbilb ift nid)t erhalten, aber in t)erfd)iebenen europäifc^en JJln]ten

finb Statuen biefeö @otte^, bie tt)a()rfd)eintid) auf t)a§ f)ier errirf)tete, in ber

ßanjen 9Römertt)e(t berühmte ^erf surü(fgef)en.

93erf(^tt)unben fmb aud) bie bronsenen Statuen ber römifd)en 5?riegö-

^elben, bie "vUuguftu^ in ben nod) je^t fic^tbaren, t>on jebem Ornament ent=

blöf3ten 9lifd)en in ber ümfaffungömauer aufftetlen (ie§ unb bie er felbft mit

3nfd)riften oerfat;. ®ie erften ber Serie tuaren '^Ineaö unb bie Ä'önige üon

•Silba !2onga. Ceiber ^aben bie biö je^t auögefüfjrten "^lu^grabungen nic^t,

tt>ic man hoffte, jur "t^lufbedung einiger (ffemplare biefer Stanbbilber geführt.

^ber bie n)eiteren ^orfd)ungen könnten t)ielleicf)t befferen Ctrfolg baben.

•tHuf biefem ^orum üerfammelte fid) ber Senat, um ben 5^rieg unb ten

•^rieben 5U befd^tie^en, unb im '5^empe( Ratten bie Salii '^alatini einö

%cr *2Ibfteigequartiere bei t^rer <5rü()ling^pro5effion, n)enn fle mit bm gött-

lichen 'i^lncilen, bm Sc^ilbern beö (Sotteö 9}Zar^, ganj 9^üm tanjenb unb ba^

ßiarmen Saliare fingenb buri^jogen.

93on biefer 9}^anfio, alfo 9\u^eftätte, im Tempel beö 93iarö auf bem
^orum ^ugufti f;aben tt)ir ein fel;r lebenbigeö ©ofument in ber (frjätjlung

Soetonö, tt)etd)er fagt, ha^ ber a(ö <5einfd)meder unb großer ^]\n' bekannte

i^aifer ^(aubiuö eineö ^ageö, alö er jum 9xec^tfpred)en im ^-orum '^lugufti

öermeilte, am (Öerud) merfte, ha^ ba^ ^eftmaf)(, ba^ bie Salier im Tempel

üerfpeiffen , feineö faiferüd)en ©aumenö mert fei, unb t>a^ Tribunal unb bie

Parteien fd)(eunig t>erlie§, um baxan teilnehmen gu !önnen.

^\i biefe Äerrlic^!eit t>erfd)n)anb im 9)^itte(alter gans unb gar, fo ta^

man batb felbft ben 9^amen üerga§ unb biefeö <5c»rnm mit bem beö ^leroa

t)ertt)ec^fette. 3n ben päpftüd)en llr!unben be^S 11., 12. unb 13. 3a(;r(;unbcrt^

n)irb ber 9^ame überl)aupt nur in ^esug auf einen fteinen Äügel gebraud)t,

ber in ber 9'^ät)e oon Santa 93iartina ftanb, unb ben man ben „'^erg bc^J

^uguftuö" nannte. %t ber Stelle beö "{yorumö felbft luar eine '^Irt Sumpf,
ben man erft im 16. 3abrbunbert befeitigte, alö "papft ^iuy V. 1570 ben

^rofpero 93occapabuti, 9!}Zagifter 93iarum, beauftragte, bai^ moraftige Terrain

auffüllen 5U laffen. ®er '^'tame "^Jlrco bei ^antani, bcu ber '^^ogcn

^eute trägt, ber nod) \c^t l;art an bm Oxuinen beö 9?tari^tenipcl»J burcb bie

llmfaffungömauer beö 'Jorumö fül;rt, erinnert an bie mittelaltcrlid)eu Sümpfe.
^ie ft)ir auö ben alten 3tinerarien gefeben babcn, mar fd)on im ad)ten

3a^rbunbert ba^ ^[vcai beö "Jorumö fo unmegfam, bafj bie ^ro^cffioncn an

ber "^lu^enmauer entlang geben mu|jten unb bann über ben >3ügel ber $^urriii^

SDZilitiarum, um nad) ben Quartieren bei? 9?uni^felbeö ju gelangen. 3n einer

93uUe t»on ^apft '•^Igapitu^^ II. merben bk .Svird)e unb bie ^i^lbtci Sancti
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^Safilii in Scata 9QZortuorum ertt)äl^nt, bic fii^ in ben 9?uinen beg

^orumö unb beö Sempel^ eingeniffct {)atten, unb f(^on ^auluö ©iafonuö

ernannt ba^ 93encbiftinerfIofter beö Äeiligen 93aftliu^ bei bem ^alaft bcg

^rajanuö, benn fo tt)ie 93enebictuö ^anonicuö nennt aucf) er baö "Jorum bcö

'2luguffuö ben ^alaft beö ^rajan.

9^eben ber ^btei umfaßten bie 9!}^auern be^ 'Jorumö noc^ öro^e ©ärfen,

bie man in ben atten Stabtbefd)reibungen unb ©ofumenten mit bem 9^amen

Äortuö 9}Zirabitiö be5eid)net finbet

®ie "^Ibtei i)atU fid) in bie nörb(i(i)e 6eite beö "Jorum eingebaut, i>a,

tt)o noc^ i^^t bie Hmfaffungömauer in i^rer gangen ftolgen Äö^e ftef)t unb

eine ^ür in bie kleine 5lir(^e ber (5t "^nnunsiata fü{)rt, bie ber attberü^mten

üon 6an ^afilio gefolgt ift, al§ ^ap\t ^\u§ V. bem 5?tofter ben ^^amen

beö Zeitigen ^ominifuö gab.

©ie 93enebi!tiner Ratten fd)on im 13. 3a|)r|)unbert t)a§ i^Iofter »ertaffen;

eö war ben So^annitern §ugefaüen, bie eö biö in bie gn^eite Äälfte beö

16. Sa^r^unbertg bef)ie(ten. ®iefe n^aren eö, tt)e(c^e bie größten "^Irbeiten

auöfü^rten, um i^ren '^rioren, beren ©ebäd)tni^ nod) in bem 9'Zamen ber

93ia bet ^riorato fortbauert, ein mürbigeö iöeim ju (Raffen.

0amalö entftanben au(^ bie großen gotifi^en <5enfter, tt)et(^e bie maffigen,

grauen Quabern ber Hmfaffungömauer beö <5orumö burd)bred)en. *2öenn

man auf ber 93ia hzüa ^orre bei donti, bie fid) an ber Hmfaffung^mauer

entlang gie^t, tt)eiterge^t, bemer!t man einen raupen 93adfteinbau mit berbem

^rieö, in bem t)a§ ältefte Äauö ber 3o{;anniter auö bem 13. 3af)rf)unbert gu

erfennen ift. 0ie breiten öieredigen 'Jenfter bagegen, mit ber großen ^reugung,

gef;ören einer fpäteren Hmgeftattung an, bie in bie 5tt)eite Äälfte beö 15. 3af)r--

l|)unbertö ju fe^en ift.

®ie alte i^ird^e üon 6an ^afilio tt>urbe nid)t, mie man irrtümUct) annahm,

bem ^eiligen So^onneö, bem 6d^u^patron beö Örbenö, gett?eif)t, unb bic

5?ird)e oon 6an ©iooanni in ß^am^o ^orrecd)iano, n)et(^e fo oft in ben

©oJumenten erf(^eint, tt)ar tt)o^( ganj in ber 9Zät)e beö <5orum 9^omanum.

®er üenegianifc^e 5?arbinat '^arbo lie^ jur Seit ^aulö 11. t)a§ Orbenö^aug

n>ieber umbauen, unb ba^er ftammt bie ^orm ber meiften 9xäume unb öor

allem bie nod) ganj er{)altene fd>önc £oge mit ben fd)(an!en Säulen unb ben

93ögen, bie na(^ ber ^reilegung beö 'Jorumö §tt)ifd)en ben maffigen römifd>en

9^uinen fo re(^t alö ein 't^luöbrud ber feinen, etnjaö 5agl)aften "ilrc^iteftur beö

15. 3al)r^unbertö gur ©eltung kommen tt)irb.

<S>ie 3ol)anniter »erliefen t>a^ alte 5?tofter, aU ^va ©iooanni t>a

9viüara ©ro^meifter tt)ar, gn^ifd^en 1463 unb 1465.

^uö ^vci ©ioconboö 9Ber!en erfahren mir, t>a'^ man 1477 im 't^lreat be^

<5orum^ gro^e 'i^luögrabungen machte unb t)erfd)iebcne Skulpturen fanb. 0ie

3eid)nungen üon Simone Cronaca, Antonio ba Sangallo bem

jüngeren. Salin ftio^erujäi, ^allabio unb Caba cco geben !oftbareö

'^Ü'^aterial jur 5?enntni'g ber oerfc^iebenen Ornamente, bie "Jorum unb Tempel

f(^müdten. Simone Sronaca kopierte ba^ gro§e ©efimö beö 9}Zarötempel^

unb formte tanad) ba^ beö 'palagso Strojsi in "tylorens.
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Ccibcr fjatten nirf)t nur bie 5?ünftler alö 8tubierenbc für ben präd)tigcn

^au 3ntereffe, unb <5ra ©ioconbo er5äf)(t unö, ba^ faff im ganzen '2lreal

be^ 'iHuguffu^forum^ 'Ausgrabungen gemacht mürben ad extrahenda mar-
mora. 9^ad) ben 9!)Zarmorarbeitern beö 9}^ittela(terö, bie für if)re ^Iofter{)öfe

unb ©rabmonumente bie üafftfc^en 'Bauten nac^ 93auinaterial burd)fud)ten,

famen 9^enaiffance!ünft(er. <S)ie i)oi)^ 9)^einung, bie fte oon i|)rer 5l^unft

Ratten unb fi« oft fo rücffid)töIoö gegen bie 9}^onumente beö ^Ultertumg

machte, entfd)ulbigt fie nirf)t, aber erÜärt vooi^i, toa^ unS unbegreiflich

erf(^eint, tro^bem auc^ tt)ir oft auf anberem '^ßege in bie gleid)en ^ye^Ier

üerfaUen.

^enn ba^ ^orum beS ^äfar unb 'oa^ beS '^luguftuö üon if)ren (frbauem

aU eine Erweiterung beS großen 'Jorum angefe{)en tt>erben, fo oerbanft t>a^

nad) i^aifer 9^erüa benannte fein Sntftet)en ber 9xegutierung unb 'vHuöfd)mücfung

einer ber älteften (Strafen Q'xomS, beS *^lrgiletum, jener 93er!e^röaber, bie

t>a^ ^orum 9^omanum mit ber 6ubura »erbanb. ©omifian fa§te juerft ben

^lan SU biefem ^orum, unb t>a^ cö ber 9}Zinerüa geweift ttjurbe, ^atu

cbenfaltö feinen befonberen ©runb in bcr 93eref)rung, bie er für bie blau--

äugige ©öttin ^egte.

^IB im Sa^re 96 <3)omitian unter ben ®o(c^en ber 93erfc^tt)örer fiel,

führte fein 9^act)foIger SocceiuS O^eroa ba^ ^er! §u (Snbe.

Seinem Urfprung gemä§ i)att^ ba^ <5orum eine nid)t gerabe fe^r organifd)e

^orm, unb fc^on ben Linien fa^ man an, t>a^ eS me^r eine erweiterte Strafe

tt>ar, atö ein planmäßig angelegter ^ia^ wie bie anberen ^ora. (3ef)r ge=

fc^icft ^at ber 'Ard^iteft eS oerftanben, t>a^ <5orum, t>a^ feiner (Sntfte|)ung unb

93enu$ung |)alber fd)Ied)ttt)eg i)a§ <5orum ^ranfitorium war, alfo \va^

man in ben mobemen Stäbten eine „^affage" nennen würbe, bem nal)e-

tiegenben '^iuguftuSforum unb ben befonberen T^er^ä(tnifi'en anjupaffen. Äart

an ber großen UmfaffungSmauer beö '^luguftuSforumö unb gerabe angrenjenb

an beffen füblic^eS Äemict)!(um würbe eine ebenfo f)of)e '^eperinmauer gebaut

unb babur(^ bem neuen ein apftöfi3rmiger 'Abfc^tufj gefd)affen, in bem ber

Tempel ber 9}Zinerüa gu ffet)en !am, unb neben bem Tempel in ber 9?cauer

lie^ man einen weiten 93ogen, unter bem ^inburd) baS alte "Argiletum fid)

ber Subura guwenbete. — ©aö '^lu^ere ber 9;)?auer blieb an ber Stcüe tcine>^--

wegö fd)mudloS, t)ielmet)r errichtete man jur Sierbe eine '^lu§cnapfiy mit

einem f)albtreiöfbrmigen Caubengang, ben ^orticuö 'Abfibata, ben bie

mittelalterlid)en 6tabtbefd)reiber fo oft nennen. 0ie langen Seitenwänbe be^

^orumö waren mit Säulen gefcf)müdt unb mit einem reid)en {vrieö oon <5>ar-

fteüungen beS oon 9}^inerv>a gefcgneten £eben'g. Q}on biefen Säulen fmb

jwei nod) ert)alten: bie fogenannten Colon nacce am (^nbc ber Q3ia bcüa

Croce 93ianca, unb barüber !ann man noct) ein grofjeö Stüd be»? ^riefe*^

bewunbern.

^Daö füblid)e Enbe beS "^-orumö (ag am Sacrarium 3ani, unb man tarn

burd) üier gro^e Q3ogen ber llmfaffungi^maucr in ba'^ ^-orum 9\cnuinum

natje bei ber Q3afilica "Aemilia.
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<5)ie gteid^en ©rünbe, au^ bencn bem <5orum beö 9^eroa bie eigenartige

längliche <5orm ertt)ad)fen tt)ar, veranlagten, ba^ eö nid)t tt>ie ba^ be^

^uguftuö in Q3ergeffent)eit geriet, fonbern alö <5orum ^ranfttorium am Ceben

blieb, benn eö bilbete burd) lange Sö^r^unberte bie einzige Q3erfe^röaber

ätt)ifd)en bem "Jorum 9vomanum unb ben Quartieren bei Santa 9}^aria

•JO^aggiore unb San ©iooanni in ßaterano.

Sc^on in ben Stabtbefc^reibungen beö vierten (f)riftlic^en 3a^rl)unbertö

tt)irb iia^ ^orum erwähnt, unb in bem fd)on öfter genannten Örbo
be^ 93enebictuö Ö^anonicuö, einer Schrift beö 12. 3al)rl;unbert^, in ber bie

Stinerarien ber großen päpftlic^en ^rojeffionen öergeiclinet finb, finben tt)ir,

ba'^ am Öftermontag bie ^roseffion, bie t>om Cateran nac^ St. ^eter sog,

burc^ ben 93ogen Ijart beim Tempel ber ^OfZineroa ha^ ^orum beö 9^ert)a

betrat, um bann bei Sant' '^briano ha^ "Jorum 9\omanum gu überfc^reiten.

^ir n)iffen, ta^ ber "^^empet unb ber baneben gelegene 93ogen erft im 3at)re

1606 auf ^efe^l ^apft ^aulö V. abgetragen tt)urben. 9luf ben Seic^nungcn

beö (Jobey Söcurialenfi^, ber einem Schüler <5)omenico @l)irlanbaioö auö ben

legten 3ci^ren beö 15. 3al)rl)unbertö Sugefc^rieben mvb , ebenfo noc^ auf ben

Sti(^en ^u ^eracö unb ben 3eid)nungen Äeem^ferdö auö bem 16. 3cil)r--

t)unbert feben tt)ir, ta^ Tempel unb '^ogen ben 93ern)üftungen beg SD^ittet--

alterö getrost Ijatten. 3n bem Tempel tvav eine 5^irc^e eingerid)tet tporben,

unb ber 93ogen bot, tt)ie fc^on ju ben Seiten Slaifer O^eroa^, einen bequemen

®urct)gang.

9^eben biefem 93ogen, bem man im ^[Rittetalter bie fonberbarften 9^amen

gab : '21rca 9^oe, '=2lrcuö 't^lurea, "^Irco b'Oro, fteljt nod) U^t bie !leine ^irc^e

ber heiligen Öuirico e ©iulitta, bie einen alten ©lodenturm auö bem 12. 3a^r--

^unbert, aber fonft ni(^tö »om alten ^au mebr auf^umeifen l)at, nid)t ein=

mal bie Orientierung; benn n?o je^t bie Singang^tür ift, ftanb früher i)k

•iHpfi^. 3ebenfaU^ ift fie noc^ in biefer tyorm intereffant, aU eine ber tt)enigen

^irc^en, bie auö biefer im '3)Zittelalter an 5^ird)en fo reid)en 9^egion biö auf

un^ gefommen ftnb. 93on ^apff 93igiliuö um hk 9DZitte beö fec^ften 3abr--

^unbertö gebaut, l)atfe fie einft eine reid) mit 9)Zofai!en gefcbmüdte 'Jipfiö,

unb Siftuä IV. tie§ fie gang ausmalen.

Q3on ben anberen 5?ird)en, beren 95enennungen mit ben 9vuinen beö

^orumö Sufammenbingen, fmb nod) einige erhalten, aber mit faft gänslic^

öerftümmelten 9^amen, tvk Santa SD^aria in 9!)^acello '2}?artt)rum , bie an

ber Sde ber Q3ia "^lleffanbrina unb ber Q3ia bella droce QBianca ftel)t.

©er 9^ame biefer ^irc^e entl;ält n^enigftenö jum ^eil eine Erinnerung

an bie 93eftimmung beö <5orum O^^eroae im 9}Zittelatter, alö gn^ifc^en i>m großen

9vuinen Q3er!auföläben t>on Cebenömitteln eingerichtet n^orben ttjaren. ©er

9'^ame 9}^acellum begog ftd) im '^D^ittelalter nid)t blo^ auf bie 90^e^gereien, unb

be^l)alb bie^ bie ganje Strafe, bie t)om '^Ircu^ 9^oe jum <5orum 9vomanum

fül)rte, '^unbicuö 9D^acellorum, n^eil bort eine i^aufbube neben ber

anberen ftanb. i^leine Käufer mit großem üorfpringenben '^ad) unb einer

lEleinen, t»on antilen Säulenftümpfen getragenen i^aube, ober Ääufer obne

Obergefd)o^, mit ßauben auf ber Strafe unb ©emüfegarten auf ber i6inter=
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front: fo ^atUn fic^ in ben 9^uinen ber ^öd)ften ^rac^t be^ alten faij'er(id)en

9^om 6peciarii, 93arbitonforeö, 'Jerrarii, Spatarii, Ö!anbe--

tottarii, ^abernarii unb fonftige ©emerbetreibenbe eingeniftet. 'Sie blau-

äugige ©öttin ^atte ber ^Deiligen xDRaria bc 'iHrco 9^oe, ber man in bem

baufälligen Tempel einen ^Itar errid)tet, »eichen muffen.

©en 9'^amen ^rco 9^oe behielt ber 93ogen bi^ in^ 15. 3a^rf)unbert,

alö man enblid) t)a^ <5orum lieber mit feinem alten richtigen 9^amen

benannte.

^ilu^er ben Stichen imb Seic^nungen, bie xd) oben ent)ä()nte, finben ficf>

3eicf)nungen oon 9\enaiffance!ünff lern, bie unö ^bbilbungen oon ard)iteftomfd)en

(ginjel^eiten biefe^ «Jorum^ erl)a(ten traben, '^lu^ bem ^(an '=21ntonio ha Qan

©aUoö beö jüngeren erfäl;rt man, ha^ in ben legten 3abren be^ Quattro-

cento ba^ tt>eftUd)e (Snbe beö 'Jorumö jum 93orfd)ein !am mit ber Umfaffung^--

mauer unb ben 93ogen, bie fic^ auf \)a^ 'Jorum 9\omanum öffneten, ^al--

baffare '^eruäji gibt einen ^(an beö 'Jorumö unb beö ^orticuö ^Ibfibata.

ßeiber befc^ü^te t)a^ gro§e Sntereffe ber 9\enaiffancefünft(er t>a^ ^-orum gerabe

in ber Seit be^ n?ieberern>ac^enben I;iftorifc^en Sntereffeö nid)t oor bem ?\uin,

unb ßanciani ^at ©ofumente publiziert, au^ benen t)eroorge()t, baf^ im 3af)re

1504, alfo 5ur Seit Suliu^ II., ein 93ertrag ^m\<i)^n ^\vd obffuren ^O^enfd)en,

einem 93arbier unb einem "^irt, abgefc^loffen tt)arb, um tD^armor unb ^ra--

öertin auö ber llmfaffungömauer 5u bred)en. ®ie Sad^z ipurbe fo fd}(imm,

ba^ 1520 auf "^Hntrag eine^ ber !apivoUnifd)en ^onferoatoren ber römifd)e

6enat eine Deputation an 2eo X. fanbte mit ber 93itte, bie altebrt;)ürbigen

9^uinen fd)üf3en gu tt)oUen. ©en "^Inta^ äu biefem ^roteft ber Stabtüäter

^atU ein gen^iffer <5tance^d)ino, ein ©ünftling beö i^arbinalö Scaramuccia

^riouläio, gegeben, ber einer 93anbe anget)örte, bie fd)on 1513 bie "^^Intifen

beö ^apitol^pla^eö unb bie ^ögen beö (ilaubiuö bei ^orta ??caggiore

beraubt i)atU. <5-rance^d)ino fam gut baüon, xvtxi fein ^afron, bcr Svarbinal,

^roteftor be^ 5?önigreic^^ 'JranJreicf) unb (£r3bifd)of t»on Q3icnne, n^o()l n\d)t

gans unfd)ulbig bei ber Sac^e rt»ar.

©iacomo ©rimalbi erjä^It unö, baf3 1594 (llemenö Vlll. auö bem 9'Jcrt>a--

forum 9}^armorpIatten für ben ioauptaltar üon St. ^eter brccl^en lic^. 3m
Sa^re 1606 tt>urbe auf Q5efel;l ^aulö V. ber Tempel abgebrod)cn; aber ba

ber Q3oben fo fet)r gctt)ad)fen n^ar, t>a^ bie Strafen faft fünf ??cctcr über

bem alten 9^ioeau ftanben, blieben (;ol;e 6äulcnftümpfc im ^^obcn eingegraben,

unb in ben unterirbifd)en Q'väumen ber Ääufer bcr Q3ia t>c\ia Croce Q^ianca

finbet man biefe Überrefte unb bie alten 9?iarmorfu^böben. Q3ci ben projet--

tierten "arbeiten n)irb man alfo bie ?3cöglid)tcit babcn, ben ganjcn C?runbrij^

bc^ ^empelö unb metjr alö ein Drittel ber Säulen 5U finben.

"^O^it bem 9'JerV)aforum üerbuuben wav feit bem 12. 3al)rl)unbcrt bcr

gro^e '5urm ber Conti, ben Snnojen^ III., au^ bem »sbaufc bcr C^'onti, al^

9)tittelpuntt ber feften Ääufer feiner 'Familie l;at erbauen laffcn. ^lod) ictjt

ftet)t bcr untere ^cil bcö grof3mäd)figcn ^Vufftciubaui^ ak^ 9?cicti?fafcrnc

benut5t unmcit »on ben Oxuincn bci^ ^orum^.
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<S)ie '^oxa beö däfar, beö '^uguftu^ unb be^ 9'Jerüa tt)arct(, tt)ic fd^on

gefagt, atö 93ergrö^enmgen beö "S^orum 9vomanum angelegt tt)orben, fo ba^

ftc eigentüd) ein gro^eö ©anjeö bilbeten, in bem jeber ^eit feinen eigenen

€f)ara!ter ^atfe unb organifd) blieben fte immer mit bem *5orum 9?omanum
oerbunben, n)eil eine njirüid) gro^e unb bequeme Q3erbinbung mit bem ^^fZar^^

felbe fef)Ite. ^rajan fd)uf biefe mit bem 93au feinet <5orum^; benn tt)enn

man and) nid)t anne{)men mü, tvk man fonft glaubte, ba§ bie 3nf(^rift auf ber

93afiö ber Säule ttjorttic^ bebeuten foUe, bie Äöbe ber Säule gebe t)a§ genaue

9}Za^ ber (frbe an, bie ber 5\'aifer abtragen Ue§, um feinem "Jorum 9^aum
gu fc^affen, fo ift boc^ !(ar, ta}) ^rajan t»om 'i^Ib^ange beö Quirinatö, ber

firf) beträc^türf) me^r aU f)eute bem ^apitol näherte unb nur einen engen

^q^, ben ^(iouö, freiließ, 'Jelf^n unb (frbe befeitigen mu§te. So tt)urbe bie

9^egion ber 5^aiferfora mit bem 9}^ar^felb »erbunben. <S>ie großen 'i^lrbeiten,

bie ber ^aifer am öft(id)en ^lbf)ange beö Öuirinal^ üornef)men Iie§, bie

mäcf)tigen Stü^mauern f)inter ben Äemic^!(en, geigen beutlid), n?ie fe^r i^m

baran gelegen xvav, gerabe ben Äügel, ben er !ü^n angegriffen ^atte, gu ftü^en.

Sine uralte Strafe, oon ber Subura t)erauf!ommenb , bie fpätere 93 ia

93iberatica, ging gerabe an biefen äußeren bauten beö tt)efflid)en Äemi=

ct)!(umö üorbei über ben Quirinal unb tt)urbe teilmeife oon ben "^^Zeubauten

eingefc^ränft.

0ie 93erbinbung 5tt)ifd)en bem neuen 'Jorum unb bem beö *tHuguftug

tt)urbe nad) ^rajanö ^ob burc^ ben präd)tigen 93ogen gef(^mü(ft, ben ber

Senat bem ^nbenfen beö großen 5?aiferö errichtete, hinter bem '^Bogen

trat man in t>a§ mächtige, mit ber Statue be^ 5^aiferö gefd)mürfte Atrium,

ba^ ber ^errlid)en '^afilica lltpia aU Q3or^of biente, unb hinter biefer,

5tt)ifc^en ben jn^ei 93ibliotf)efen, ftanb bie gro^e (g^renfäule. (£rft fpäter errichtete

Äabrian bem ^nbenfen ^rajanö einen Tempel, beffen ^ront auf ber 'iHc^fe beg

'Jorum^ lag unb ber ganzen gro§mäcf)tigen *2lnlage aU Äintergrunb biente.

3tt)ei gro^e Äemicpflen unb üier kleinere umgaben i>ai 'Jorum auf ber

öftli(^en unb tt>eftIicJ)en Seife am <5u^e beö ^apitol^ unb beö Öuirinalö.

^lleö überftra{)lte biefer ftoI§e 93au, in bem bie größten Sc^ä^e ber

bitbenben fünfte unb an Iiterarifcf)en, p{)i(ofop{)ifc^en unb ^ifforifcf)en Herten

Sufammengetragen tporben n?aren. Um bie Säule, bie beö 5?aiferö 5:aten alö

Krieger unb (?rtt)eiterer beö 9^eic{)e^ in feinen Sfulpturen rühmte, ^atte man

aüeö gefammelt, tva^ bie ^obe ^ilbung ber 95ürger 9vomö brauchen !onnte.

'^l^ fcf)on bie anberen t^ora nact) unb nac^ öeröbeten, blieb t>a^ trajanifc^e

ber Sammetpla^ ber erleuchteten ©eifter.

*2Iuct) atg bie 9}^ac^t be^ 9^eic^eö üon 3a^r s" 3al)r unaufl)altfam

^erabfan!, fc^ien bie Äerrlic^feit beö traianifct)en "Jorum^ t^W erlöfc^en

gu tt)oüen; '^mmianuö xÜcarcellinuö befc^reibt noc^ mit ^o^en Porten bie

(Srö^e unb ^racl)t ber 93auten, alö 5?aifer ßonftantiuö 9^om befuc^te.

„9^ic^tö," fd)reibt er, „!ann bie (frbe Sc^önereö unb ©rö^ere^ feben, aii

biefe^ <5orum, tt)elc^eö glänjenber ift al^ ber Supitertempel auf bem 5?apitot,

fc^öner al^ ba§ itoloffeum, bie ^l)ermen unb ta^ ^ant^eon." ^ie gro^

ber 9^eic^tum biefe^ ^aueö gett?efen fein mu^, tt)irb einem !lar, tt)enn man

I
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lieft, ba^ G!affiobonuö e^ noc^ ai^ ein "^öunber preift, nac^bem ©eiferid)^

fürc^terltd)e ^tünberung barin Q^rvüUt i}att^.

93enantiuö ^ortunatuö, ^r5bifci)of t>on 'poitier^, ^x^ätfit, bay^ nod) jur

Seit ©regorö be^ ©ro^en bie beften 93ürger, um in ben '^Berfen ber alten

©ic^ter unb Äiftorüer gu lefen, ftd) ba üerfammelten , tt)o eifrige 3ünger

ben £e^ren beö '3^at»orinu^, beö ^ronto, beö ©io G^^^rpfoftomusJ unb beö

Äerobeö 'iHtticuö gelaufc^t Ratten.

^ä^renb bie anberen Ä^aiferfora fo fd)nell in Q3ergeffen^eit geraten, lebt

ber 9^ame beö trajanifc^en fort in ben bunfelften Seiten, unb man benennt

bamit oft bie anberen, n)e(d)e namenlos geblieben maren. 'Daju trug bie

gro^e ^igur ^rajan^ felbff bei unb bie 6age, bie fid) um feine ^erfon bilbete.

9[Ran üerga^ faft feine ^fjriftenoerfolgungen, tt)ä^renb mit ber Seit bie

Cegenbe feiner @üte unb ©ered)tig!eit muc^ö.

3n bem Ceben ©regorö be^ ©ro^en, baö '^au(uö 'Siaconuö in 9\om

im 3a|)re 787 fd)rieb, njirb fc^on ber ^eilige ^apft gerü{)mt, tt)eil eö if)m

gelang, burd) ®eheU bie Seele beö l)eibnifc^en, aber gerechten ^rajan au^ ben

öualen ber ÄöUe ju befreien unb i^m bie Pforten beö ^arabiefe^ §u öffnen.

©regor !am auf biefen ©eban!en, aU er, burc^ bai <5orum gel)enb, ba^

9}Zonument ber ©erec^tig!eit unb ^itbe beg i^aiferö faf), baö ^rajan bar--

ftellt, tt)ie er auf bem ^ege gum 5?rieg fein ^ferb anl)ielt unb abftieg, um
eine ^itxvt, bie ©erec£)tig!eit für einen ermorbeten Sol)n »erlangte, ju er--

^ören. 60 erjä^len bie Sagen beö 12. Sa^r^unbertö. ^rajanö 9\ul)m

ge^t ttjeit über xRom unb Stalien l)inauö, unb englifc^e unb beutfd)e ^ict)ter

beftngen feine ©üte. So er5äl)lt auct) iöeinric^ t)on xÜcünc^en bie Sage,

^aljrfc^einlic^ ift fie burc^ ein 9\elief entftanben, auf bem ber .^aifer ^u

'^ferb bargeftellt wav unb bie fpmbotifc^e ^igur einer eroberten '^roüinj

ba^ i^nie oor i^m beugte. 9D^it ber Sage ift aud) eng oerbunben ein pl;an--

taftifd)er 'tHrcu^ ^ietatiö, ben man gur ett)igen Erinnerung an beg

5?aiferö 9}tilbe auf feinem ^orum errid)tet i)'dtte. Leiber fcbü^te bie gro^e

93ere|)rung für ben itaifer fein "Jorum nxdjt üor Q3ertt>üftung , unb fo t>er--

fc^tt)anb aud) biefe^ nad) unb nad), bi^ fd)lie§lic^ nur bie Säule al^ Scuge

ber antuen Äerrlid)!eit übrig blieb.

3m 12. 3a^rl)imbert erlief ber neuerftanbene römif(^e Senat ein <S^elret,

in tt)eld)em bie ^obeöftrafe über benjenigen oerl)ängt unirbe, ber e^^ nmgen

n)ürbe, bie Sfulpturen ber Säule 5U bcfd)äbigen.

®er ^^ame "^irajanö mar nod) auf ben kippen ber ??ccnfd)en, aber man

^atU bie Q3eftimmung beö üon xi)m errid)teten Q3aueö oergeffen. 3n einem

i)iplom ßeoö IX. auö bem 3abre 1048 mirb ba^ "{yorum ^T>alatium

^rajani genannt. "^luö einem (Sofument t)om 3at)re 1162 miffen nnr, ba%

bie 9^onnen beö 5?lofterö oon S. 9cid)olauö be (^olumna, bie fid) am

•^u^e ber (i*l)renfäule eingeniftet l)atten unb biefe al'^ ©ledenturm für ihre

^irc^c benu^tcn, mit ber '^Ibtiffui beö 5\lofterö beö S. (i>riacui^ in T^ia l\ita

in l;effiger "Jye^be lagen um ben ^^efi(3 ber Säule unb ber fte umgebcnbcn

©emüfegärten. <5rüt)er i)(ittc fte ber ^farrfird)e ber ^heiligen vsilippo e ©ia--

como, ber fpäteren SS. '^Ipoftoli, gel;ört. iiberl;aupf fonnte man im 9?iirtcl'
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alter ba^ ^rajanöforum eine tt)tr!Ud)e 5^ird)en!otome nennen. "iHu^er ber

obengenannten 5?ird)e üon S. 9cirf)oIauö be dolumna gab eö ba eine i?ird)c

t)on S. *^bb aciruö be 9}^iHtiiö, bie neben bem nörb(i(i)en Äemic^ftum

erbaut tt>ar unb fc^on jur Seit "^nafletö II. (1130) ben ©rab einer ^farr=

!irct)e i)atte.

^uf ber füb(id)en Seite beö ^orumö (ag Santa 9}^aria be dam^JO
Sarleo, bie bi^ um bie Äälfte beö 19. Sa^rbunbertö ha ftanb, xvo je^t

bie 93ia '^leffanbrina ibren 'tHnfang i)at, unmeit baöon S. "^^Ibriano,

bie nod) i)zuU be\te^t, unb S. Caurentiuö be'^^cefa, je$t am "Ju^c

be^ 9^ationa(ben!maIö. '2lu^ fpäteren Seiten ftammen bie gnpei nocb ftebenben

5^ird)en am 9^orbenbe beö "Jorum^, S. tÜ^aria bi £oreto, ein 93au San=

galloö auö ben erften Sabren be^ Cinquecento, unb S. 9^ome bi ©efu,
tt)eld)e (entere im 18. Sabrbunbert ba erbaut ttjurbe, n)o früber bie Ääufer

be^ römifcben ©efcbled)teö ber 'Jofcbi bi 93erta geftanben bitten.

®iefe neue ^opograpbie ber näcbften Umgebung ber ^rajanöfäute b^ngt

tt>efentlicb mit ben 'ilrbeiten, bie an ber Säule felbft gemacht mürben, 5U=

fammen.

^ir ^abzn fd)on gefe^en, mie fte lange Seit nur ein *t2lnbängfe( be^

i?(ofter^ beä heiligen 9^ifoIauö mar unb ha^ xi)v auc^ befc^ieben, atö ©locfen--

turm 5U bienen. '^aut III. befreite enblid) ba^ großartige ®en!mal, inbem

er bie 5^ird)e beö ÄeiUgen Olifolaus einfach abfragen (ie§ unb ebenfo »er*

fd)iebene '^Prioatbäufer, mie 3. 95. ba^ eineö gemiffen 93incen3o beüa Q3etera,

metcbem aber 1546 ba^ duftobenamt für bie Säule mit üier ©ufaten monat=

lieb gefiebert mürbe. ®ie 93efreiung^ arbeiten bauerten üon 1545—1546.

9}Zit bem ^rajansforum ift a\i6) ba^ "i^Inbenfen an 9?Zid)e(ange(o üer--

bunben, benn mie (frnft Steinmann bereite x>ov Sabren in biefer Seit=

fdbrift ergäblte, mobnte ber 9}^eifter mobl fcbon feit 1513 in einem Äaufe am
^[Racel bei (ioroi, alfo nabe bei Santa "xÜZaria bi £oreto, ber 9Runb!ird)e,

bie mefflicb oon ber großen Säule ftebt. (Sin Äauö mit Äoljbecfen,

Sälen, Kammern, ©runbftücf, ©arten, 93runnen unb 9^eben =

mobnungen gelegen in 9\om in ber 9\egion üon ^reoi an ber

93ia publica bei S. SDZaria bi Coreto.

3n biefem Äaufe i)att^ 9}Zicbelangelo üiele Statuen unb 9}Zarmorblöcfe

für feine '!2lrbeiten unb befonberö für ba§ ©rabmal Suliuä' IL, beffen immer

bm<i) neue Scbn>ierigfeiten gebemmte "^u^fübrung mie ein bobrenber Scbmer^

an feinem £eben jebrte. 9Sabrf(^einlicb i}atU er bort aud) antife Sfulpturen

auö bem nabe gelegenen x5^orum.

3n biefem Äaufe lebte er mit feinen geliebten Vieren biö anö Snbe feiner

^age in ber größten ©nfacbb^it unb Scblicbtbeit. ®a ftanb unooUenbet bie

*^ietä, mel(i)e je^t im "^alajso 9vonbanini am dorfo aufbemabrt mirb.

Ceiber geben aucb gan,^ alte Stiebe unb Seicbnungen fein 93ilb t>on

9}Zicbelangetoö Äauö am ^rajanöforum, benn bie 5?ircbe t)on Santa xD^aria

bi Corefo oerbecffe eö ganj. Co ftanb ungefäbr ba, mo je^t ber mäcbtige

neue 'palaägo belle ^Hfficurasioni bi OSene^ia gebaut morben ift, bem '^orum

jugemanbt. <S)a ftarb er aucb, ^^^ feinen legten 9Borten ba§ 93ebauern auö"
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brücfenb, ba§ er nid)t beffer für fein 6ee(en^ci( geforgt i)aht unb

fterben muffe, ha er gerabe anfange, in feiner 5^'unff bie erffen QSorte ^u

ftammeln.

3m 3a^re 1558 tt)arb ber freie ^(a^ an ber 6äule narf) 90^id)e(angeloö

•eingaben reguliert Um bie 93aftö tt>urbe ein n^eifer ©raben au^ge^oben,

ber bann faft unüeränbert bi^ ^u ben Seifen '^iuö' IX. blieb.

3m 3af)re 1590 mürbe bie Säule mit ber 6tatue be^ l)eiligen '^etru^

gefrönt, unb auö ben 9^ed)nungen be^ 'ilrd)iteften 0omenico i^ontana, nield)er

bie *i2lrbeit im "auftrage Giftuö' V. leitete, erfäl)rt man, i>a\} ba^u bie ^Sron^e

üon Kanonen, bie auf türfifcben 6rf)iffen •oon ben päpftlid)en ©aleeren er-

beutet tt)orben haaren, gebraud)t tt>urbe. ®ie römifc^en Srf)riftff eller unb

'2Ird)it)e geben un^ 9^ad)ri(^ten oon ben t>erfd)iebenen '^unben, tt)elrf)e im

<5orum '5:rajanum in ber ^xenaiffance^eit gemad)t Sorben ftnb.

'Jlaminio Q3acca er5äl)lt, t)a\i 1538 bie neue 93afiö ber 9\eiterftatue beö

^^arc "^urel, bie auf bem 5?apitolpta$ ftel)t, an§ einem 9)^armorblocf be^

trajanifcf)en "Jorumö genauen ttjurbe.

3m 3a^re 1515, al^ xRap^ael 5?omiffar ber römifrf)en 'rHltertümer n?ar,

tt)urbe im ^rajanöforum ber gro^e 9}Zarmorabler gefunben, tt)elct)er in ber

93or^alle ber 5?ird)e SS. 91poftoli aufgeftellt ift; unb im 3a^re 1555 fanben

bie ©ebrüber daccini in ben nörblid)en großen Äemicpflen nod) oerfcf)iebene

alte Sfulpturen.

^a§ tvix je^t »om ^rajanöforum feben, ift ungefähr ber vierte "^eil

ber ganzen antifen 'Anlage unb ^tvax bie 9[Ritte ber 93afili!a Hlpia unb ettt)aö

üon bem ^la^ um bie 6äule, 5tt)ifd)en ben 93ibliotl)efen, ber 93afili!a unb

bem '5^empe(. ©rf)alten finb noc^ bie großen unb !leinen .^emicpflen beö

tt)eftlic^en *t2ib^angeö, bie nur hnvd) bie vorgebauten ioäufer oerbecEt ftnb.

<5)iefe ioemict)flen oerbinben ftc^ mit ber mittelalterlichen ©ef(^icl)te ber <5orum--

region, benn t>a^ gro^e Äalbrunb ^ängt mit bem ganzen 9vuinenfompler ^u--

fammen, tt)eld)er im 9)^ittelalter ben tt>unberbaren 9'Jamen ^agnanapoliö

trägt, eine Q3erftümmetung ber pl)antaftifd)en 93enennung ^alnea "^lemilii

^auli.

•^Bie i^ fc^on beim ^Jorum beö ^luguftuö ju fagen ©elegenbeit l)atte,

ging über ben ibüget, ^art an ben oberen Bauteilen t)c^ trajanifcben Äemi--

c^flum, ein ^eg, bie Q3ia 93iberatica, bie oom "^urm ber '{vamilie

Capranica bei ©rillo biö jur Ijeutigcn Q3ia ^tajionale füt)rte unb bie Subura

mit ben 6tabtteilen beö alten ?0^aröfelbeö oerbanb. Später, im ??tittelaltcr,

i)atU biefer ^eg, ber bann t»on ben 9^onnen im 5\lofter bor y^eiligcn (latcvina

ba Siena im 19. 3al)r^unbert verbaut unb ocrfct)loffen unirbe, ben 3»t>e(f,

bie 9\egion bei ber ^urriö 9?iilitiarum mit ben näd)ftlicgcnbcn Stabt--

teilen 5U oerbinben.

93ereitö im 3tinerarium beö 93enebictu^ G"anonicu^, alfo im 12. 3abr-

^unbert, trug ber mäd)tige "^urm biefen eigentlid) rätfclbaften ?uiincn.

3ur Seit 3nnocen5 III. (1198— 1216) nnitcten um ben ^^urm bie >vämpfe

ätüifd)en ^anbolfo bella Suburra unb ©ioüaniii Cfapocci.



94 ®cutfrf)c 9?unbf(f)au.

^ir tüiffen, ba^ ^anbolfo ben ©ioöanni Sapocci nid^t nur §urüd=

tüavf, fonbern i^n bi^ in bie 9'läi)i ber ^irc^e SS. Quirico e ©iulitfa am
•Jorum 9^ert>ae verfolgte. ®er gro^e ^urm, ber mit anberen türmen, bem

fd^on genannten bei ©rilto unb bem an ber (fcfe ber 93ia "^f^asionale unb Q3ia

heue ^re danneüe liegenben, unb ben 9^uinen beö nörbli(f)en Äemicp!tum

t)om trajanifc^en "Jorum eine gro^e 93urg bilbete, !am fpäter in bie Äänbe
ber mä(i)tigen "iHnnibalbi unb enblic^ im 3a^re 1291 an ^etruö ß!aetani, einen

9'Jeffen 93onifa§' VIII. "tHu^ einem 'S)o!ument üom Sa^re 1301 erfahren mx,

t)a\i 9^id)arb *t2lnibatbi quondam de militiis genannt mürbe, mä^renb

^etru^ daetani ftolg aU Dominus militiarum auftrat.

3n ber 93urg bei ber ^urriö "^D^ilitiarum mo^nte einige Seit Cubmig üon

Saoo^en, ba er aU Senator unb !aiferli(^er Q3ifar 1312 9^om bef)errfd)te,

unb gleich barauf ber beutfc^e ^aifer Äeinricf) VII. oon ßuyemburg. 93er=

f(i)iebene ©ofumente finb auf un^ gekommen bur^ bie ©etber, bie ausgegeben

mürben, um ben rauf)en ^urm unb bie benachbarten 93auten beS ^o{)en ©afteg

mürbig ein§uri(^ten. (£ö finb oft üeine ausgaben für 6 (i)reinerarbeiten unb

oerfc^iebene Äanbti>er!er, um bie ^enfter unb ^üren mit 9?iegetn unb ©ittern

3U üerfe^en, i>a man üiete ©efangene in ©ema^rfam §u galten ^atU, barunter

bie ©eifeln beö römifcl)en 93o(!eö, meIcJ)eö am 23. 9}^ai 1312 ben ^aifer, ben

^ap\t unb bie ^arbinäte im ^urme belagert \)atU unb mit 'Müi)^ »om

^aifer felbft befänftigt morben mar. 3m 3a|)re 1348 ftürgte ber obere 6tocf

beö ^urmeS ein, unb bamit enbigte feine eigentli(i)e @efcl)i(^te. (Sr !am 1583

an bie 'DZonnen t»on Santa Saterina ha Siena unb mürbe t)on i^nen in i^x un=

anfe|)nlic^eö i^lofter eingebaut, in bem feit 1870 9}Zilitär liegt.

"SOZit ber *2lbtragung beS ^lofterö Santa daterina l)at in biefen legten

9}^onaten bie "Arbeit ber 'Jreilegung beS größten ^eileö ber i^aiferfora be--

gonnen, unb eben biefer 'Einfang c^arafterifiert ben gangen ^lan 9^icciö, ber

ni(^t allein bie flaffifct)en Überrefte anS ^ageölid)t bringen milt, fonbern

ebenfo aüeS, maS an mittelalterlicl)en 9^uinen unb 93auten in biefer t;oc^--

intereffanten 9vegion entljalten ift.

^ö foü eine smar in ftreng {)iftorifd)em Sinn geleitete 9?eftaurierungg--

axheit fein, aber feine pebantifc^--arc^äologifc^e. ^ie öiele öon ben mittel»

alterlid)en i^leinbaufen 9^omS ftnb fcf)on oerfc^munben, unb eö mirb jebem

eine 'Jreube fein, enblid) eine 9?ei^e öon 93Zonumenten ju fe^en, mo flaffifc^e

Tempel, prächtige 9!}^armorgefimfe unb SDZofaiffu^böben neben raupen mittel--

alterlicl)en türmen unb fc^lanlen 9^enaiffancebauten gleic^bered)tigt erfd)einen

merben. 9^eben ben 9'^amen däfarS 'iHuguftuö', neben 9)Zar§ unb bem <S»iouS

^rajanuö bie eigentümlichen ^f^amen ber mittelalterlichen y^eiligen, neben ben

»oUfommenen <5ormen ber antuen bie groben, fcf)merfälligen ber romanifc^en

unb gotifc^en *2lrd)ite!ten.

9^ad)bem ict) eS t>erfucl)t i)ahe, ben Cefern ein ungefähres 93ilb t)on ben

faiferlid)en <5ora in i^rem Urfprung unb il)rer gntmicflung ju geben, miß

ic^ hirj nod) erklären, mie t>a^ ©anje ausfeilen foll, menn 9\icciS ^lan auS--

gefü^rt fein mirb.
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<S)er '^ian bcfd)rän!t fid) nur auf einen ^eit ber 'Jora, auf ben tt)i(f)tigften,

in bem bie am beften erhaltenen 93^onumente fid) beflnben, unb referöiert bie

»eitere üoüftänbige *2luögrabung für fpätere 3af)re. '2lu^gefd) (offen bleiben

ha^ ^orum ^aci^ am (fnbe ber mobernen Q3ia (Jaoour unb t)a^ beö däfar.

®ie '^lu^grabung beginnt am *5orum ^rajanum auf ber öftlid)en unb

tt)eftlicf)en 6eite; aber tt)ä()renb man an ber öft(id)en, alfo am ^Hb^ange be^

Quirinalö, bk gro^e Syebra unb bie füblirf)ere üeine mit ber ^Abtragung

einiger Ääu^d)en in furjer Seit unb mit geringer "^lu^gabe tt>ieber anö ^ageö-

Iid)t bringen tt)irb, liegt bie ^Ciadt^e ttjefentlic^ anberö an ber meftlic^en Seite.

Äier liegen gn)ifc^en ber heutigen ^ia^ja bei ^oro ^rajano unb bem Oiational--

ben!mal nur unbebeutenbe Ääufer, bie mit ber größten Ceid)tigfeit fallen

tt)erben; aber eö finb ^ier nur fleine niebrige 9Refte ber ben öftlid)en forrefpon-

bierenben Äemicpflen gu finben, unb überbieö ft)erben biefe 9vefte nic^t red)t

gur ©eltung kommen, tt>eil ba bie gro§e neue 93er!el)röaber gmifc^en ^ia^^a

QSenejia unb 93ia daoour, 5n)ifd)en bem Äerjen 9^omö unb ben offliefen

Stabtquartieren, notmenbigermeife gelegt merben mu§.

®ie öftlic^en 9\uinen tt)erben unö aber in ooUem 9!Ra^e entf(^äbigen,

tt)enn trir bebenfen, t)a\} bie gro§e ^febra unb bie Äemicpflen prac^tootl

erf)alten ftnb, fo t>a% i^re gigantifc^en 93acffteinmauern , mit 9'Jifc^en unb

^enftern gefd)müdt, bie Äö^e beö Äügelö erreicf)en.

^ür bie 'Jora beö '^luguftuö unb beö 9^ert)a tt)ät)lt 9^icci alö 9\ic^tung

ber *i2lu^grabung bie Q3ia 'i^lleffanbrina, meiere t)on ber ief3igen ^iajja
bei <5oro ^rajano biö jur Q3ia C!at>our fübrt 9^ad)bem bie nid)t»--

fagenben Ääufer auf ber linfen Seite ber Strafe, morunter nur ta^ Äauig

beö 'Jlaminio ^ongio einigen *i2lr(^itefturmert \)at, abgetragen fein merben

unb bie ^ol)e ^äpicf)e 9D^auer gefallen fein mirb, tt)eld)e je^t ben ©arten ber

^nnunjiata nad) ber Q3ia 'i^lleffanbrina abfd)lie^t, tt)irb ftd) bem »ermunbcrtcn

93efd)auer ein 93ilb jeigen oon fo großer Scf)önl)eit, ba^ eö felbft in 9\om
fcf)tt)er fein bürfte, ein ebenbürtige^ ju finben.

9^eben ben brei nod) erl;altenen Säulen be^ 9}^ar^tempely im tyorum

•i^lugufti fte^t je^t ein ^ä^lic^er 93au, melc^er bie (iella bei^ fd)önen ^empelö

Derbecft. ©enaue Prüfungen geben bie Sic^er^eit, ha^ ber l)intere ^eil ber

della faft üollftänbig erl)alten ift, t)a^ ber ganje "Ju^boben, bie Säulenftümpfe

unb bie treppe jum Q3orfcl)ein fommen loerben. '^enn man bie ungefähr

fünf OD^eter (Srbe entfernt l)aben n)irb, njelc^e bk l;albrunben Syöfc auffüllen,

tt>k e^ fd)on mit einem fleinen Stüd an ber Sübfeite gefdjeben ift, irerben

tt)ir nid)t nur ben "^^empet in feiner ganjen ©röfje feigen fönnen, fcnbern aud)

bie ^ol)e llmfaffungömauer. ©ie 9\uinen beö ^empelö werben mit ibrem

9veic^tum an foftbarem 9!)tarmor mitten im alten <5orum uneber ibren bomi--

nierenben ^la^ baben. 0en '21 reo bei ^antani mirb man fcine*^ Der--

fd^iebenen 9^ioeau^ wegen für ben Q3er!ebr fperren muffen, aber ber Q?ogen

tt)irb feine urfprünglid)e 'Jorm mieber erlangen. "^Im 9corbenbc be<? ^orumi^,

ba, mo im 15. 3abrl)unbert 5varbinal 9?uirco ^^arbo ba^i alte fefte y^aui^ ber

3obanniter umbauen lie^, werben bie mittelalterlidien "x>auten unuerfobrt auf

ben tlafftfd)en 9?^auern ftel;en bleiben, unb man wirb bie gotifd^en ocnfrer
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bie fd)tan!e 93ogentaube nod) über bem bunÜen ©emäuer ber llmfaffungö=

mauer ragen fe()en. ^aö baö 9^eröaforum betrifft, iff man fic^er, bie

SO^auern unb bie (Säulenf(i)äfte be^ S^J^ineroatempelö bi^ ungefähr ju einem

©rittel Äöi)e ju ftnben, benn man fie^t fie in ben feuern ber Ääufer ber

Q3ia beüa droce 93ianca.

<S)ie brei ^ora, beö 9^ert)a, beö *i21uguftuö unb be§ ^rajan, merben

aneinanber gereift bem 9?ombefu(^er erfd)einen. 9^aci^ bem 93efuc^ beö e^r»

n)ürbigen 'Jorum 9\omanum, wo ciu§ ben Steinen aud^ fo Q3ie(eö t»on ber

erften mü|)et)oUen ©efd)ic^fe ber (Btatt fprid)t, mvh ft(^ x\)m i>a^ großartige

93ilb ber i^aiferprac^t barbieten, ba^ noc^ in ben 9?uinen ben unüertilgbaren

€t)ara!ter beö ^ettimperium^ trägt. Q3on ben üorgefrf)id)t(icI)en ©räbern,

tt)e(d)e ©iacomo 93oni neben bem Templum Sacrae Urbis Romae auö--

gegraben i)at, Don ber Föns Juturnae, bem 9}Zonument beö 6iegeö ber

republüanifc^en @emeinfd)aft über t>a^ vertriebene ^t)rannentum beö legten

5^önig^, an bem Tempel däfarö, be^ ©rünber^ beö Smperium^, vorbei, buxd)

bie ^ora ber i^aifer, bi^ f)inauf jur ^urri^ 9}Zilitiarum , tt)0 Äeinric^ ber

Cujemburger, alö er, auf ba^ 'xRom feiner Seit t)ernieberfd)auenb, in bem bie

^reif)eit^liebe bie 93ürger gu ben 9©affen gegen \i)n rief, mobi an bie ^orte

backte, bie <S)ante an if)n gerid)tef )^atte , ba er über bie "^Kpen ritt, i^n

gur ^ieber|)erfteüung ber üoüen, ftarfen i^aifergetvalt ermaf)nenb unb auf--

munternb tt)el(f) ein 93ilb für ben benlenben 9^omfa^rer, tt)e(d)e

neue Öuelle großer, tiefer drtebniffe!

®ie gemaltige 'iHrbeit ber ^uögrabung ber S^aiferfora fotl außerbem

mit einer x\xd)t meniger mid)tigen oerbunben merben, mit ber 9?egulierung ber

großen Q3er!e^röaber ^mifcben 'piasja 93ene5ia, bem tt)id)tigften Sentrum ber

Stabt, unb ben öftlic^en Quartieren.

©^ ift oft in 9?om fo intereffant, ben ^egen nad)5ufpüren, tt)eld)e bie

93ett)of)ner fid) nad) unb nad) im ©eroirr ber großen 9}^onumente t)aben

baf)nen muffen; benn ^ier mie fonft nirgenbö ift bie "Einlage eineö neuen

^egeö immer auf bie größten 6(^tt>ierigfeiten geffoßen. 3m 9}^ittelalter

tt>aren fie meiftenö unüberbrüdbar, unb bie kleinen, brummen Straßen mußten

fic^, h)ie e^ eben ging, 5mifd)en btn mächtigen 9?uinen ^inburd) f(^(ängetn,

fo ba'^ man oft nur auf ganj un(ogifd)en ilmmegen jum Siel gelangen fonnte.

So traben mir fc^on gefel)en, i>a^ man im 12. 3al)r^unbert, um von ber

9^egion ber je^igen Q3ia (Eavour nad) 'piasja bi Q3ene5ia ju gelangen, ent'

meber burc^ bie kleine ©äffe ber Salita bi 9[Rarforio ge^en, ober, bie

•Jora beg "^uguftuö unb beö ^rajan umgel)enb, hinter ben 9^uinen be^ nörb=

ltd)en Äemict)flumö auf ber 93 ia 93iberatica ben 'tHbljang beö Quirinalö

überfteigen mußte. Seit bem (5nbe beö 16. 3a^rf)unbertö ge^t man ftatt

beffen bireft burd) ben mittleren ^eil be^ ^irajanforumö unb auf ber Q3ia

•i^lleffanbrina burd) i>a^ ^orum beö ^iguftuö unb be^ 9^ert)a; aber für ben

<33erfel)r, ber Don 3al)r gu 3al)r größer mirb, ift biefe Straße imgenügenb

gemorben, unb nun mirb bie ßöfung auf ber anberen Seite beö ^rajanforumö

gefud)t, am ^uße be^ neuen 9^ationalben!malö , von mo auö eine große

Straße bie 9}\a davour errei(^en mirb. So mirb ber mittelalterliche (Btabt'
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teil jn)ifrf)cn ^uguftuöforum unb 'Jorum 9\omanum rtörblid) unb fübüc^

öon 5tt)ei großen 93er!e^röabern eingefc^ (offen rt)erben, unb bie enbcjüUige

Cöfung ber ganjen ^rage tt)irb bie "t^lbtragung »on allen ba5tt)ifd)en üegenben

fleinen unf(^önen Käufern fein, fo t>a% man fc^on je^t oorau0fef)cn fann, ba^

bie üon 9^icci projektierte 'i^lrbeit ber teilmeifen ^reilegung ber ^aiferfora

über ifurj ober lang sur ooUftänbigen '^lu^grabung fü()ren, unb t>a\i man

alle^, maö üon alten, üeinen SD^ietö^äufern nod) bleibt, forträumen mirb.

<S»ie oier 5?aiferfora unb ba^ ^orum IRomanum werben ein ein^igeö gro§e^

©angeö bilben, unb bie Gtabt tt)irb bann in i()rem Snnern eine ungei)euer

meite unbebaute ^lä<^^, eine mäd)tige 2unge enthalten; benn man mu^
bebenden, ta^ bie neue ^affeggiata '2lrct)eo(ogica, ber gro^e ^arf,

ber bie G!aracaUat()ermen umfaßt, t>a'^ gcmje "^alatin unb bie ©arten oom
([(aubium unb oon San ©iooanni e ^aolo noc^ ju biefem mäd)tigen arc^äo--

logifc^en '^Hreal gehören.

^0 je^t tt)in!lige Strafen unb {)ä§lirf)e Ääufer fid) befinben, bie an

fi^ nid)tö 5^ünft(erif(^eö ober Äiftorifd)e^ i)ah^n, n^erben in einigen 3a^r--

5e|)nten großartige 9\uinen, üon grünen ^flanjen unb 93(umen umgeben,

bem "^uge beö 9?omfat)rerö neue Sct)önt)eiten bieten, ^a^ fic^ mit 93äumen

unb Blumen im 93ereic^e ber Oxuinen mad)en läßt, beweift je^t t>a^

^orum TRomanum, t)a^ nod) üor einigen 3af)ren nad) ben legten 'v^luö--

grabungen tt)ie ein Steinbruch au^fa^, auö me(d)em bie großen Sauten un-

organifd) ^erüorfc^auten. 3e^t fte{)en i^orbeer unb 9}^t)rten barauf, prächtige

Oleanber unb Q3(umen aller "^rten. ®ie tai)kn "^^rümmer unb bie großen

9?uinen finb burd) bie tt)eid)en "formen ber @en)äd)fe 5U einem einjigen

©an^en oerbunben, unb baö neue Ceben ber ^flanjen milbert ha§ 93ilb be^

^obe^. 3um @(üd entljalten bie Äöfe ber S?li5fter unb Ääufcr, tpe(d)e ]id)

in ben 5l'aiferforen eingeniftet ^aben, mand)en fd)önen 93aum, ber jum

Sd)mud ber angrenjenben 9\uinen n^irb fte|)en bleiben !önnen. 3tt)ifd)en

ben Säulen beö 'SD^arötempelö unb ber großen grauen Umfaffung'^inauer mit

ben mittelalterlid)en "i^lnbauten mirb man gewiß nid)t ben Hortus mirabilis,

oon bem bie römifd)cn Stabtbefc^reiber ber bunfelften 3a^rt)unberte fo oiel

5u erääl)len n>iffen, lieber inö Geben rufen können; aber tiefgrüne i?orbcer--

bäume unb 9?^prtenfträud)er n?erben bie Starrlpeit beö alten ©cmäuer;^ linbem

unb alö Sinnbilb ber ©rünber beö 3mperiumö unb ber ©en:^ 3ulia ba blüljen,

n)o Cäfar unb '"^luguftuö unb '5;raian bie t)errlid)ften 93auten ber '^vlurea

9^0 ma gefc^affen t)aben.

5)eutfcl)e 9?unbf*ou. XXXIX, 1.



2lm 28. Sunt 1712 n>urbe in @enf 3- 3- 9^ouffeau geboren, ber üon

ftc^ felbff nid)t mit ilnred)t in feinen „^efenntniffen" fagen konnte: „3c^ bin

n)ie feiner oon benen bef(^affen, bie id) gefe^en; irf) mage eö ju glauben, ba^

id) tt)ie feiner oon benen befd)affen bin, bie je gelebt; tauge icf) ni(^t mel)r

alö bie anbern, fo bin id) bod) tt)enigftenö anberö aB fie." Über bie gan5e

gebilbete ^e(t ^in ift ha^ ^nbenfen biefeö Sonberlingö gefeiert ttjorben, mit

befonberer "^Bei^e, n>ie ba^ '^Inbenfen eineö 9'Jationa(t)ero^, in feiner engeren

Äeimat @enf unb in feiner geiftigen Heimat ^ariö. Äier finb feinen SiJZanen

uner|)örte (Sprüngen gu teil geworben, ^eierlic^ würben 9Rouffeauö fterb=

lic^e 9^efte auö ber ©ruft beö ^antl)eon in bie franjöfifc^e 9^u^meöbaUe

überführt unb in einem ©rabbenfmal niebergelegt, über bem <5i9«^^n öc>" ^'^^

Äanb beg 5?ünftlerg 93artl)olome, bie ^a^rbeit, bie 9^atur, bie ^^ilofop^ie,

bie 9}Zufif, alg 6pmboIe beö Cebenöwerfeö be^ <i)id)ter^ unb ©enferö tl)ronen.

ilnb tt)äf)renb fic^ bie ^ewunberer 9^ouffeau^ ju weibeooUen Srinnerung^--

feften »ereinigen, werben oon anberer Seite in 'Jranfreic^ befonber^ fein

^erf unb feine ^erfon mit einer Ceibenfc^aft angegriffen, wie fonff nur bie

im Kampfe ber SOZeinungen 6te^enben unb Gtreitenben M. ©ie Äulbigungen

ber einen, ber Äa^ ber anbern beweifen mit berfelben €inbringlid)feit, i>a^

9'^ouffeau ^eute mebr benn je unter unö lebenbig ift. 93on feinen '^öerfen,

au<i) üon benen, bie ba^ gro^e ^ublifum nic^t mel)r lieft, l)aben fic^ fo oiele

©ebanfen, *21nregungen, '^arabofe, t>on ber 'Jl^intnie feiner 93erebfamfeit

burd)brungen unb getragen, lo^gelöft, er f)at für fo oiele grunblegenbe fragen

antworten gegeben, benen er ben 6tempet feiner 'perfönlid)feit aufgebrüdt

i)at, ha^ er für alle Seiten unter jene @eifteöl)elben unb ^vopi)tUn eingereiht

ift, bie ber 9!}Zenfd)beit ein neueö Soangelium gebrad)t l)aben, jene llber=

jeugung^ftarfen unb 9^üdfid)t^Iofen, benen eö ^ebürfniö ift, in t>a^ ßeben

tätig einzugreifen, bie in fid> ben ^eruf fül)len, au^ ben lid)ten Äöben beö

'parnaffe^ unter bie SDZenfc^en bin^^bjufteigen. <S)iefer fteten 9^üdftc^t auf

t>a^ ^obl ber 9}^enfd)beit »erbanfen bie Sd)riften 9^ouffeauö il)re ^ärmc,
jeneö ^inrei|enbe '^att)0ö, t>a^ auö jebem feiner ^erfe eine '^at ma<^t.

') J. Lemaitre, J. J. Rousseau 1907, Pierre Lasserre, Le Romantisme fran^ais 1907,

bie Q3crl)anl»lungcn bev franjöftfd)en ilammer i9\ebe oon 9}Zauticc '33arre^) unb 1»C0

6cnaf^ aus "^Inla^ ber 9^oufl'eau^'5eicr im '^ant^eon.
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'iftxd}t bie @eban!en 9?ouffcau^ allein (eben unb njirfen nod) immer in un^

unb machen bie '^ßanblungen beö @efrf)macf», ber po(itifd)en unb religiöfen

9?id)tungen mit; jener fc^eue, n)eltf(üd)tige Sonberling mirft aüein fcf)on

burd) bie (Eigenart feiner ^erfönlid)feit feffelnb auf bie fpäteren ©enerationen.

^u^erlic^ bleibt er mit feinen Reiben unb ®ebred)en für ben ^Irjt ein ©egem

ffanb beö 6tubium^, ein tppifct)er 93ertreter beö „degenere superieur"
; für

bcn, ber tiefer einbringt, ift iia^ Seelenleben 9^ouffeaus mit feinen ©egen--

fä^en ein 'Problem, haß ben 3rf)arffinn be^ 'pfpc^ologen immer n?ieber reijt.

'2Bä()renb anbere 5lünftler, auc^ unter ben größten, für ta<o '^uge be^ Caien

l)inter ii)V 'Sßerf jurücftreten, erregt in 9^ouffeau ber tD'Jenfc^ ein ungett)öl)n-

lic^eö Sntereffe, unb je nad) bem Stanbpunft beö ßeferß ttjerben bie ^iber--

fprüc^e jnjifc^en ben Cel)ren be^ 5D^oraliften unb bem l'eben beö llnglürfUc^en,

bem nid)tö ^enfc^lic^cö fremb war, fc^merjUct) empfunben ober mit Sd)aben--

freube l)ert)orgel)oben.

Sucf)en tt)ir ben inneren Sinn biefeö feltfam abenteuerlicl)en <5)afeinö 5u

oerftel)en, frogen tt)ir ung, tt)elrf)em bunfeln Siele, burc^ mancherlei ^irrniffe

^inburd), feinem ©eniuö unb feiner geiftigen unb förperlid)en Einlage folgenb,

9?ouffeau sufteuerte, fo erfennen mx in i^m eine allmäblic^e l?o^löfung oon

allen Rauben, bie ben ^"Jenfc^en an Äeimat, <5amilie, ©efeÜfd)aft fnüpfen.

Sct)on lange beoor fein umnac^teter ©eift il)n in allen, bie il)m näl)er traten,

•Jeinbe ernennen unb xi)n in bie Sinfamfeit fid) 5urücf5iet)en lie^, jeigt fid) bei

il)m ber Äang jur QOßeltfluc^t. 9llö Sobn ber fleinen 9\epub(if ©cnf, beren

93ert)ol)ner gerne in ber "Jevne iljr ©lud t)erfud)ten, tuar 9^ouffeau n^anber--

luftig unb leid)tbett)eglic^. 6ein Q3ater i)atU, obgleid) oerl)eiratet, mehrere

3al)re in 5^onftantinopel al^> lll)rmad)er be^ 6u(tan^ »erbracht, ein Onfel

9\ouffeauö ftanb aU Sngenieur in faiferlid)em ^ienfte, ein 93ruber ift fpur--

lo^ in ber ^erne t)erfd)ollen. 'Sie (Sr^iel)ung im väterlichen Äaufe erroecfte

in 9?ouffeau fc^märmerifc^e ^reil)eit^liebe, ben repub(ifanifct)en Sinn, bie

^n^änglic^feit an ein ibeale^ ©enfV), beffen „citoyen" ju fein er ftet» ftolj

bekannte; aber ber temperamentvolle unb d)arafterfd)n)ad)c Q3atcr vermochte

c^ nic^t, ben feurigen i^naben bauernb an fiel), an haß elterliche Äau^, an

ben l)eimatlicf)en ^oben 5U feffeln. 'planlo^.v in glüdlid)er 6orglofig!eit tt>ud)^5

ber i^nabe auf, für feinen bcftimmten ^eruf irgenbune vorbereitet, unb allein

feinem guten ©eniuä ocrbanft eö '^zan Sacque^, t)a\^ er nid)t frübc geifrig

unb förperli(^ i^ugrunbc ging, dlad) mi^glüdten Q3erfud)en in ber Äcimat,

alö ©raveur unb ©eri(^t^fd)reiber, löft fid) haß le^te fefte IVmb, ba^^ ibn

an ©enf fnüpfte, haß 93anb beö calviniftifd)en ©laubenö. ??iit fcdi^ebn

3al)ren trifft er bie fd)öne, vorurteilölofe 9?cme. be '^rmren^^ unb fdnrört bcn

öäterlid)en ©tauben ab. 9tun beginnt haß abentcucrlicbftc T'afoin : ben Ci-in--

gcbungen unb i^odungen heß '^lugenblideö fid) iriUcnlO'^ bingcbcnb, gcnicfit

9^ouffeau bie Cuft, Äerr über fid) felbft p fein. 3n ber naivften {vorm

bricht ber ©runbjug feinet 9Befen^ burd): bie \vät)igfcit, mit ber Sorglofuv

') Übev bcn (iMnflut? bcv ©cnfer Siiicnart auf OvouJTeaui^ rcUciiöfo^, fittlicbci^, poli-

tifd)C:^ (Smpftn&cn vcvcilcid)C mau ba^ fchöue -^^urf) üou ®. Q^allettc, J. J. Rousseau

Genevois, "^aviö, (Jknf 1911.
7*
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Mt eineö 5ltnbeö ober eineö 9^afurmenfd)cn ben '^lugenblicf ^u öenie^en, un=

bekümmert um bie Sufunft unb i^rc 'Jo'^^^i^wngen, ha^ "^ibfe^en üon ber

menfc^üd)en ©emeinfc^aft, ben ^flid)ten, bie fie bem einselnen auferlegt,

aber auc^ »on ben Q3orteilen, bie fie i|)m bringt, bie llnfä|)ig!eit, fi(^ einem

äußeren 3tt)ang ju untertt>erfen, ettt)ag ju tun, tt)a^ nic^t auö bem inneren

orange beö Äergen^ ftc^ ibm aufzwingt. So lebt er unter ben '3i}Zenf(^en,

aber o^ne fici^ in ha^ fefte ©efüge ber ©efellfd)aft einrei{)en ju ttJoUen.

95eruföIoö n>irb er gum (Gelegenheitsarbeiter, balb 93ebienter in i)ornet)men

Käufern, balb 9}^ufifteurer, 6d)reiber in ber Sd)reibftube beö faoopifd^en

^atafterS. Q^eifen, meift gu ^u^, beren Äaupturfa(^e bie innere Unrul;e,

bie ^anberluft, ber "Jtei^eitötrieb 9^ouffeauS ift, bringen ii)n nad) £t)on, nad)

^ariö, nac^ 93efanQon, nac^ 9}?ontpeüier, biö ber '^ufent^alt in ben ib^üifc^en

a^avmüte^ bei d^ambert) ifjm "50Zonate ber inneren Gammtung unb ©n!ei)r

gett)ä{)rt. ^aö er im Äinblid auf einen beftimmten 93eruf bis ba^in nur

iöffig getan, tut er nun bem inneren 'orange folgenb, of)ne '^luSfic^t auf pvah

tifd^e 93ertt)enbung, fogar in ber fi(^eren (Srtt)artung eineS na|)en ^obeS: er

legt ^ier mit einer Umfielt unb 9}^e(f)obe, bie bei i|)m boppelt überrafc^en,

ben ©runb ju bem umfaffenben en^^ftopäbifc^en Riffen, auS bem ^erauS feine

fpäteren 'arbeiten ertt)ac^fen, er fuct>t bie ^ai)v\)z\t unb eine ^eltanfc^auung

äunäc^ft in ben 95üc^ern. Sugleic^ entrt)idelt fid^ in i^m jeneS eigentümlich

innige 93er^ättniS, jene fd)tt)ärmerifd)e Siebe jur ^Zatur, bie nid)t allein fein

empfängliches "^uge burcf) il)re Gc^ön^eit entjüdt, fonbern jur tt)at)ren Äeimat

feiner 6eele tuirb, gur ^röfterin, ber er fic^ mit um fo tt)ärmerer Suneigung

Eingibt, je ungtüdlic^er, je frember er fic^ unter t>in 'SDZenfc^en füljlte.

<5)er entfct)eibenbe "Jöenbepunft in bem Ceben Q'^ouffeauS mar fein (^nt--

fc^lu§, in ^ariS ^unäc^ft als ^^ufüer fein ©lücf gu t)erfuct)en. Seine neue

93^et^obe ber mufifalifc^en Umfc^rift ^atte gttjar nic^t ben getpünfc^ten (Sr--

folg, führte i^n aber in bie titerarifc^en unb pbtlofop^ifc^en 5^reife t)on ^ariS

ein, baS öon nun an feine geiftige Äeimat mirb. €r wav bamalS neununb--

5tt)an5ig 3at)re alt. ^bwec^felnb Se!retär ber ^rau beS "^inancierS ®upin
unb beS frans öfifcf)en ^otfc^afterS in 93enebig, beS unfäl)igen unb böStpilligen

9}^. be 9}Jontaigue, in ber tonangebenben "Jinansmett gern gefe^ener ©aft,

mit ©iberot, 9)Zelc^ior ©rimm, ben Sn5t)flopäbiften befreunbet, fc^ien fic^ bie

Caufba^n eineS Literaten unb 'pljilofopben i|>m ^u öffnen. *2Iber ber feurige

3ean--3acqueS, ber balb fc^üc^tern unb f(^tt)eigfam mar, balb in leiben-

fc^aftlici)en 3orneSauSbrü(^en ben at|)eiftif<^en 93efenntniffen ber <5reunbe beS

93aronS b'Äotbac^ ben eigenen ©otteSglauben entgegenfe^te : biefer geniale

Sonberting mu^te mie ein "Jrember unter ben verfeinerten Kultur-- unb 93er=

ftanbSmenf(^en erfd)einen. 9^id^t bie fi^meijer ^bftammung gab \i)m unter

ben üorurteitSlofen unb tDeittjerjigen 93efud)ern ber literarif(^en unb pt)ilo--

fopl)ifc^en SalonS eine Sonberftellung ; er fam alS ^rembling auS einer

anberen geiftigen QSelt, er rebete eine anbere Sprad^e, für bie balb aud) feine

©enfer 9)^itbürger fein Q3erftänbniS jeigen foUten. '2öaS bie anberen um i|)n

mit ber Schärfe beS 93erftanbeS §erfe$ten unb ^erlegten, baS erfaßte er mit

ber ©lut feines ÄerjenS; ber t)ernid)tenben ^viüt gegenüber oerteibigte er bie
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9?cc^te beö ®efüf)l0; wa^ ben anberen ©egenffanb beg 6potteö, mar if)m

^eilig unb üeret)rung«tt)ürbig. Gerne bewegte QSergangen^eit ^atfe feinen

ioorijont ertpeiterf; bie über^i^te geiftige ^ltmofpi)äre ber Sa(onö, in benen

ber frafföoUe ©iberot fid) tt)o()(fü{)(te, tt)irfte auf i()n bebrücfenb. Sein iberj

mar unbefriebigt. d^ gab für i^n „fein 9}Zitfelbing j^mifc^en 'Willem unb

9^ic^tö", tt)ie er in ben „C!onfeffionö" fagt; t>on bem 'Jreunbe »erlangte er

nic^t @efci)en!e, Opfer an @etb unb Seif, rva^ i()m nie gefehlt ^at, unb wai
er oft in oerle^enber ^eife alö Q3erfuc^e, i^n burc^ bie '^anbe ber '3)an!--

barfeit ju feffeln, unfreunblid) jurücfmieö : er »erlangte unbebingfe „liebeooUe

Eingabe" (un sentiment doux, un tendre epanchement). „JJlid) bungert

nad) einem "Jreunbe, fonft i)abt id) fein 93erlangen, t)a§ id^ nicf)t felbft be=

friebigen fönnte", f)ei§t eö in einem 93rief an feinen Canbömann 93erne^

(ben 25. ^Jiärj 1758). 3n feiner (eibenfc^aftlid)en '2lrt fc^reibt er an eine

<5reunbin C^O^e. be la ^our): „3d) fann bie Cauen nic^t leiben unb möd)te

lieber t»on taufenb über bie 9!)?a§en gel;a^t merben, tt>enn nur ein einziger

mic^ liebte". <5ür fold)e überfc^tt)engli(f)en ©efül^le l)atten feine ^yreunbe fein

93erftänbni^. "t2luö biefem 3n>iefpalt erflärt fid) bie ^ragif oon 9\ouffeau^

Ceben, ber unerquidlid)e Swift mit 'Siberot, ©rimm, 3Dte. b'(fpinai;, beffen

Urfac^e ba^ Unüermögen ber 'Jreunbe 9vouffeauö war, feine Eigenart ju t>er--

ffel)en, unb fein eigner rücffic^tölofer Hnabl)ängigfeit'gfmn: .,Barbarus hie ego

sum, quia non intelligor illis"'). „9^iemanb Derftel)t e^, fid) in meine i?age

5U »erfe^en, unb niemanb will fe^en, ta^ xd) ein einzigartiger 9?ienfd) bin,

ber Weber ben (El)arafter nod) bie Cebenöregeln, nod) bie 9!)^ittel anberer i)at

unb ben man nic^t nac^ ben 9vegeln ber anbern beurteilen barf", fc^reibf er

1757 an 9}^eld)ior ©rimm. ^ie 9?^oliereö ''^Ilcefte mu^te 9\ouffeau mit ben

beften 't2lbfic^ten '2lnfto^ erregen ober ein ©egenftanb be^ 6potteö unb be^

Äaffeö werben; beibe waren <5anatifer ber "^lufric^tigfeit unb 9^atürlid)feit

in einer 'Jöelt ber 5?onr>ention unb ber itompromiffe. _ '^llcefte fliel;t in bie

Sinfamfeit auö „bem 6d)lunbe, in bem bie l^after fiegen" ; 9\ouffeau entftel)en

auö biefem Swiefpalt jwifc^en ber ^elt unb bem eigenen QBefen unfäg liebe

Qualen. (£r ift ber geiftig (Sinfame, bi^ ber '53ruc^ fid) aud) äuf^erlid) uoU--

5iel)t unb ber 93erfaffer beö „(Jmile" unb be^ „dontrat Social" au'^ ^ranf--

reic^ vertrieben, »on feiner ibeimat oerftofeen, geiftig umnad)tet, üon wirflid)cn

unb i3ermeintlid)en "^einben umgeben, nad) 3al)ren rul)elofen £lml)erirrenö in

"^ari^ felbft ein "^Ifpt fud)t. Äier finbet er enblid) 9\ube in bem Q}er^^id)t

auf Sc^riftfteUerru^m unb in bem 93ewu§tfein, feiner L\4)re entfpred)cnb ju

leben; ftiU befd)eiben fd)reibt er in feinem freunblid)en ^bcim neben ber treuen

Ceben^gefäl)rtin 9^otcn ah, ober fd)weift träumenb unb botanifierenb in ber

Umgegenb t»on "^ari^ um^er. Qf.v freute fid), oon hin "Rauben ber .Kultur

unb ©efeUfcbaft unabbängig, feinen ^^raum einev einfad)cn, •^ufricbcncn "S^a--

feinö enblicb t)erwirflid)t ju b'^i^tm: De pareilles aines, fd)rcibt Ci.bamfort,

sont exposees ä vivre isolees, eomme Taigle; niais comme lui, l'etendue

de leurs regards et la hauteur de leur vol sont le cliarme de leur solitude.

') "SJ^otfo beö crffen ,,Discours" unb ber ^Dialoöc „Rousseau Juge de Jean-Jacques.
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®aö 95ett)u§tfein , in feinem tnnerften ^efen t)on ben t^n umgebenben

9D^enfd)en t)erfd)ieben gu fein, mu^fe fic^ in 9^ouffeau früf) enttt>i(fe(n unb

§unäd^ff in ^effimiömuö unb bem ©efü^l beö Hnbefriebigtfein^ äußern.

6c^on 1740 fc^reibt er fotgenbeö fc^mer§t)olIc 93efenntniö: „93om Sc^i(ffat

oerfc^lagen, t)on ber ßiebe betrogen, §ä()(e ic^ meine ßeiben nad) meinen

^agen; oft bin iö) unt)orfid)tig , immer t)erfo(gt, oft übertrifft bie 6trafc

meine 6d)tt)äct)en" ^). 3u bem ©efü^Ie beö Unbebagen^ , beö ^ibertt)illen^

ben '21uört)ü(^fen ber ©efeUfd^aft gegenüber gefeilt fid) ber geheime ©rolt be^

•iHrmen ben 9^eict)en gegenüber. 1748 f(^reibt er bitter an 9!Rme. be *2öarenö,

ta'^ er ju arm ift, um fid) ben 6tein auöfd)neiben ^u laffen: „3<^ glaube ju

mer!en, ba^ ber 3ufall allein mein 6d^idfal leitet unb ba^ bie oollenbetftc

5?lugt)eit nid)tö baran änbern fann", unb einige 9D^onate fpäter fagt er : „<S>er

3orn genügt, er erfe^t einen "^Ipollo". ©er 3ufall einer 3eitungönad)ric^t,

ber '^njeige beö ^reiöau^f(^reibeng ber "i^üabemie üon ®ijon oeranla^te t)a^

))lö^lid)e i)ert)orbred)en ber lange fd)on im <S)un!el fid) allmäblic^ anfammelnben

©efüble unb ©eban^en, bie mie ein Caoaftrom mit elementarer ©enjalt in

bem Discours : „Si le retablissement des sciences et des arts a contribue

ä corrompre ou ä epurer las moeurs" fi(^ ergo^, bie fic^ anfc^lie^enbc

^olemi! unb ben „Discours sur l'origine de l'inegalite parmi les hommes"
erfüllte, „^i^ id) bie ^reiöaufgabc laö, erblidte ic^ eine neue 9[Belt, ic^

marb ein anberer 9}?enfd)", fc^reibt er fpäter in ben „93e!enntniffen". (fr

^ätte richtiger fagen !önnen: „i^ tvaxt id) felbft". 9^un tt)irb er burd) hk
*^efd)äftigung mit biefem für i^n grunblegenben 'Problem auf bie 3n!on--

fequen^ in feinem Ceben aufmerffam gemacht unb nimmt, at^ äu^ere^ 3eid)ert

ber inneren "^anblung, bie Q^eform feiner i^leiber unb feiner £ebenött)eife oor

unb tt)irb 9^otenabf(f)reiber, mit ät)nli(^en ©efü^len tt>ie ^olftoi ben ruffifc^en

93auern!ittel an^og unb bem 'ilderbau unb !örperlid)er "^Irbeit fid) sumanbte.

€r mollte fic^ üon ben quälenben 9^üdfi(^ten unb ßaften beö £ebenö in ber

©efellfc^aft mögli(^ft frei mad)en, mie ber ^auer ober ber "Arbeiter o^ne

6orgen um bie 3u!unft oon feiner Äänbe 'iHrbeit leben. „<S)er ÄanbmerJer

bangt nur üon feiner '^Irbeit ah, er ift frei, fo frei tt)ie ber '^auer 6!lat)e

ift . . . <2Bo man ben Äanbmer!er beläftcgt, ift fein 93ünbel balb gepadt;

er nimmt feine 'ilrme mit unb gebt baoon." S»ie 3unft ber Literaten bagegen

bejeid)net er in einem 93riefe an Q3oltaire aU bie „^t^\)afU\U, ungefunbefte,

am meiften naä)tenUnt>, baber am unglüdli(^ften" ^). (fr moUte fi(^ bemüben,

auö feinem Äerjen alleö ba^ auszurotten, tt>a§ nocb t)on ben Urteilen ber

9}icnfd)en abbing, „tva^ mit^", fügt er binä"^ "«"^ ^urd)t oor 5:abel t)on

bem, tt>aö an ficb gut unb »ernünftig ift, abbringen könnte". 3u ^ernarbin

be Saint--^ierre, ber ibn beim 9^otenfd)reiben antraf, fagte er einmal: „3<^

bin ber 6obn eineS 'iHrbeiterg unb felbft 'ilrbeiter: id) im, tva^ icb feit

meinem oierjebnten 3abre getan l)aht" ^) . '^uS bem ^bilofopb^« «nb 6cbön--

geift ift nunmebr ein 6ittenprebiger, ein 93erfünber beö Soangeliumö ber

') Vers pour Mme de Fleurieu. -) A. M. de Voltaire le 18 aoüt 1736.

^) Bernardin de Saint-Pierre, „LaVie et les Ouvrages deJ.J. Rousseau", iberaus«

gegeben von "30^. Gouriau (Societe des textes modernes frangais 1907).
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9^afur gctt)ort)en. „3c^ moUte niemals ein '^i)i(ofopf) fein, i)ahQ mirf) nie

für einen fo(cf)en ausgegeben, rvax eS nicf)f, noc^ bin ic^, nod) roiU ic^ eö

fein." €r mürbe 5um 93erater, bem fic^ oertrauenöooll unbefannte £efer

feiner ^er!e juroanbten, um in fc^mierigen Cebenölagen ^roft ju erf)a(ten.

Sin junger @eifflid)er fc^reibt i^m, t>a\^ er ]xdc) bemüben mü, ben 6puren

3efu (^()rifti unb 9\ouffeauö ju folgen, „'^u^ feiner Cfinfamfeit," fc^reibt

93ernarbin be Saint=^ierre, »fii)^t er ben tD'Zenfd)en ben @efd)macf an ein-

facher 5^(eibung ein, an förderlichen Übungen, bie 2iebe jur 9^atur in ber

Qta'Ot felbft, benn man i)at bemerft, t>a^ feit brei^ig 3at)ren bie 9\eicf)en in

ben Q3orffäbten tt)of)nen tt)OÜen, tt)o früf)er bie arme 93eoölferung oon '^ariö

khtt." 93iele af)men in i()ren ©arten ta^ Slpftum SuIieS nacf), bie ^[Rüfter

ffiüen ibre 5?inber felbft, bie förper(ict)en Strafen, bie „entroürbigen unb bie

Äerjen ©erbittern", finb ausi ber „anftänbigen (fr^ie^ung" t)crfcf)tt)unben,

^aiferin i^atbarina H. ^at fie auö ben öffentlicf)en Schulen öerbannt. I^ie

•fragen, bie anbere mit ber "^Baffe beö ©eifteö unb ber 3ronie be{)anbe(t

Ratten, i)at er mit bem ^eiligen (frnft, mit rücfftc^tSlofer 2eibenfcf)aft, oor

feiner ^o\Qt 5urücffcf)recfenb , erfaßt. 0amit n^ar ber ©runbton für feine

tveitere ^ätigfeit gegeben, für 9^ouffeau felbft ein (Srunb ^u mancf)erlei Reiben,

Seelenfämpfen gelegt. *^rop^etentum ift eine erbrürfenbe l^aft, bie nur menige

p tragen vermögen; eä legt bem (frn>äblten t>k fcf)n>ere '^f[icf)f auf, 2eben

unb ßebre in Sinflang ju bringen, fetbft »orbifbticf) ju fein, mit fc^licf)ter

9Cßürbe abfeitö »on ber ^enge einfame ^ege äu tt>anbe(n. €ö ift unfcbwer,

in 9^ouffeauö Ceben Sd)tt>äcf)en ju entbecfen unb Äanblungen, bie fein 'Silb

ftörenb oerbunfeln, if)m feine 93ergangen^eit tyov^u^aiUn , beren fc^roärjefte

'^at, bie ^uSfe^ung feiner i^inber, if)n §um Q'^eformator unb ^äbagogen

menig üorsubereiten fcl)ien. 6tatt böSmiUig 9^ouffeau biefe 'Jeijler unb

6cf)tt)ä(^en t)or§utt)erfen , ober gar an feiner '^ufrid)tigfeit ju jmeifeln, n)irb

man aucf) ^ier bie "^ragif biefeö innerlich jerriffenen ^^enfcf)en beflagen

:

quälenbe (Erinnerungen, bie angeborene 9'Jert)ofität, n\ä)t (pm minbcftcn ber

in feiner 6inn(icbfeit begrünbete, burd) ben Sinflu§ ber ^l)i(ofopbie unb ber

'•^nfd)auungen ber Seit nocf) oerftärfte SubämoniSmuö fämpfeu in ibm mit

ber aufrid)tigften 93egeifterung für alleS Äof)e, bem Streben nad) ?\cinbcit

unb "^^ugenb. ^ie ergreifenb fmb bie QBorte, bie 9\ouffeau 1770 an eine

unbefannte ®ame rid)tet:

„34> fcbrcibc übci* '^ojnilie unb 5\inbcr . . . TDiabamc, babcn Sic ?DcitIcib

mit bcncn, bie ein cbcrne^ Sd)icf[al von einem folcbcn ©lücf au:^[cblicf^t ; haben

Sic 9}?iflcib mit i^nen, lücnn fic nur unglücflid) finb, \)abcn Sic großes ?Diitlcib

mit ibncn, n>cnn fic fcbulbig finb. Q2ßa^ mid) betrifft, loirb man mid) nie al:^

Jälfcbcr ber 93}abrbcit, in Q5crirrungcn, meine ©runbfiiUc meinen JöanMungcn an--

paffcn fcl;cn; nicmal:^ ipcrbc id) bie bciligcn (Scbotc ber ?uuur unb bie T^fiicbt

fälfd)en, um meine 'gebier abjufcbmäcbcn. Sieber lücrbc id) fic büf?cn, al? üc

cntfcbulbigcn. Sagt mir aucb meine Qjcrnunft, tcifi icb unter ben gegebenen

ilmftänbcn getan b^bc, \va^ id) tun folltc, fo traue ich ihr locnigcr al^ meinem
Äcrjcn, tai [ruf^cnb fic Cügen ftraft. Q>crnrtcilcn Sic mid), ??iabamc, aber

börcn Sic micb an; Sic mcrbcn in mir einen 9?^ann finbcn, ber bie ^)3abrbcit

liebt mitten unter feinen Q3crfcblungcn, unb ber ficb nicbt fd)cut, felbft baran ju

erinnern, ipcnn nur ctiua^ ©utcj^ aui^ bicfcn ^ctcnntniffcn erfolgen fann."
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biegen ni(^t bie ^orfe, in benen er im „(fmile" pfli(^tt)ergeffenen 93ätem

i^re 6d)ulb »or^ält unb bie tt)ir nur aU eine öffent(id)e ^eic^te unb Selbff=

anflage auffaffen !önnen, bie ungefc^icffen (Sntfc^ulbigungen feiner '^at auf:

„*2ßcr feine üätcrlid)e ^fltd)t nid)t erfüllen fann, t)af nicf)f ba^ 9ltd>t, Q3afer

ju ttjerbcn. QCBcber "i^lrmut nod) 'iZlrbeif, nod) 9\ücffid)fen auf bie S[Renfct)en ent--

f)ebcn ibn ber ^flic{)f, feine ^inber ju ernähren unb fclbft ju crsieben. Ccfcr,

ibr fönnt mir'^ glauben, icb fagc jebem, bcr ein Äer^ i^at unb fo bci^ig^ ^flicbfen

öernacbläffigt, ooraus^, t>a^ er lange tt>egcn feine« ^ergcben^ bittere tränen tt)eincn

unb nie 5roft finben toirb."

9^0(^ ergreifenber tt)ar biefe 6elbftan!Iage in ber urfprüng liefen, ^anb=

fc^riftlic^ erhaltenen <5affung:

„953er nicbt über be^ ^[Renfcbenbers nacbgcbacbt, acbtcf nur auf bie Störungen,

bie "QSerbrie^licbfeiten, ta^ @efd)rei ber 5?inber. 5^ein "Söunber, er h)ci§ nicbt me^r,

waß e^ bei^t, Q3ater fein ; bcr fü^e 6cbein ber 9catur i)at nie fein ^uge ent^ücft

;

beim ßäd^eln bce Äinbe^ ^at fein Snnerfteö nie erbebt; ba^ Äänbcben be« ^inbe^

\)at nie feine ^Oßange geftreicbelt ; er \)at nie ta^ 'Sluge ber Butter auf haß Äinb

an ibrer ^Bruft ficb fenfcn, ibren ^rm ein 5tt>eitc^ an ibrer Seite b^lten feben.

O ibr Äartber^igen , tretet ein in t>aß Simmer einer mabren xO^utter inmitten

ibrer 'Familie; loenn ibr obne 9\übrung berau^tretet, fo i^abz icb nicbtö mebr mit

eucb SU fcbaffen." ^)

9Rouffeau ^at fid) in oft üerte^enber ^eife oon ben 93anben beö ©efell--

fd)aft^Ieben^ frei gemad)t. *5)a^ übelgeftnnte Seitgenoffen, benen fein @e--

bat)ren unüerftänblid) mar, ibn 93arbaren ober (il)arlatan fct)alten, barf unö

nii^t tt)unbern unb er!lärt fid) jum ^eil aug bem 9}?angel an ^a!tgefül)( unb

tt)eltmännifd)er @ett)anbtf)eit, ber 3ean--3acque^ eigen ift. '^ür mele tt)ar er

ein ©egenftanb ber 9'Jeugierbe, benen gilt, maö er einer üorne^men 93efu(^erin,

bie unter bem 93orn)anb, 9^oten abfrf)reiben ju laffen, i^n befud)en tt)oüte,

einft f(^rieb: „^er nur t>a^ 9?l)ino5ero^ ftd) anfe^en tt)iü, ber ge^e auf ben

3abrmar!t unb fomme nic^t ju mir" ^). "^nnbere aber, bie burc^ bie raulje,

äußere Sd)a(e l)inbur^brangen, entbecften bie üebenötDürbigen unb Iici)ten

Seiten feinet Snneren, feine Äerjenögüte, baö Sc^lic^te, 9^ait)e in feinem

^efen, i>a^ fict) in b<^rm(ofen Sd)er§en äußerte, feine ^egeifterunggfä^ig!eit,

bie ben aufmer!famen Cefer feiner S(^riften entwürfen. <5)iefe Stellung

Q^ouffeau^ bcr @efellfd)aft gegenüber er!lärt ben unioerfalen (ii)avafttx feiner

^er!e unb aud) feinet (finfluffe^. €r gehört ^u jenen „foömopolitifc^en

Seelen, tt)el(^e bie, bie Q3öl!er trennenben imaginären ©renken überfc^reiten

unb, bem l)öcf)ften ^efen gleid), ba^ fie erfd)affen, i>a^ gan^e 9[Renfcl)en--

gefct)lecl)t in i^rer Ciebe umfäffen" ^). ^ie ein ^olftoi burc^ bie 9iRac^t ber

') 'Fragment ber crftcn cyaffung bcg „Emile" f. Masson, Revue des deux Mondes
15 juin 1912 unb Leopold Favre, Annales J.J. Rousseau 1912. ^gl. aud) ben '^Bricf

an Mme La Marechale de Luxembourg, Montmorency le 12 juin 1761, ber er, üon 5:obeg-

af)nungen gequält, fein Q3erf)ättnie; ju 5;^erefe unb bie ^luefefjung feiner fünf Äinber

„beid)tct". ..Les idees dont ma faute a rempli mon esprit ont contribue en grande

partie ä me faire mediter leTraite de l'Education, et vous y trouverez, dans le

livre ler, un passage qui peut vous indiquer cette disposition.'"

-) Ä Madame la Comtesse de Saint *** Jeudi, 23 mai 1776.

') Discours sur l'origine de l'inegalite parmi les hommes.



d)rtfflid)en i?iebc fid) über Stanbe^-- unb nationale Q3onirtei(e unb 'IRücffic^ten

|)inauö ber leibenben ^O^enfd)|)eit ^umanbte unb ben v[Rut unb bie '5äf)igfeit

erlangte, bie Übel, bie er 5U beffern fuci)te, an ber '^Bur^el anjufaffen, ä{)nlict),

wenn g(eicf) mit anberen 9!)^itte(n, ging and) Oxouffeau oor. 9^ücffic^teiIo^

trat er an bie ©runbprobleme t)eran, bk alle Seiten bewegen, '^irfung ber

^uftur unb 9©iffenfd)aften , Hrfprung beö religiöfen ©efü()teö, be^ Sin^el--

befi^eö, beö BtaaU^, ha^ (frjiefjung^problem, bie (£^e, bie 'Jamiüe. ^e(d)e

erbrücfenbe <5üHe t)on Ivragen wirb in ber Nouvelle HeloTse balb eingetjenb

be^anbelt, balb burc^ Streiflichter beleuchtet, t)on ben f)öd)ften fragen bes

i^iebe-- unb Si)e(eben^ hi^ 5um ©artenbau ober ber ^inrid)tung eines bürger--

tid)en Äauöljalteö. 9\ouffeau f)atte ben ©runbton gefunben, auf ben er feine

6d)i(berungen unb I)iftorifd)en 5\!onftruftionen t>on bem erften ©iöfurö an

ftimmte. 0er ©egenfa^ ätt)ifd)en ber 5?ultur feiner Seit unb bem, wa^ it)m

ai^ bie natürlid)e 93eftimmung beö 9}Zenf(^en erfd)ien, wirb t>on if)m fd)mer5lic^

empfunben. 3e nad) hzn Umftänben unb Stimmungen lä§t er \idi:) »on f)eiligem

Sorn fortreiten beim *2lnblid beö (SIenbö unb ber llngered)tigfeit ber xtRenfd)en,

balb oer^weifelt er an ber 9}Zöglid)feit ber '^efferung, balb erfennen wir in

feinen "^luöfällen ben ©roll beö "Proletarier^ oor ben ßaftern ber 9\eic^en,

ber "^l-rmut ber Enterbten, balb aber blidt er l)offnung^öolI in eine beffere

Sufunft. So wirb 9vouffeau gum tt)pifd)en 93ertreter beö periobifd) in ber

@efd)id)te fid) erneuernben ©egenfa^eö ber 9'iatur gegen bie *t2Iuöwüd)fe ber

5?ultur. ^Inbere ^aben oor il)m im 18. 3al)rl)unbert tugenbl)afte 9'Jatur--

menfc^en ben oer!ommenen Europäern oorger)atten, ber Stimme ber 9^atur

im "^CRenfc^en gelaufd)t „9\ouffeau i}at nid)t^ erfunben, aber," wie t^rau

t>on Stael bewerft, „er i)at aUcö mit feiner flamme burd)glü^t." 93eim

•iHnblid ber 5?ultur feiner Seit erfannte er in ber *^lb!el)r »on ber natürlid)en

'53eftimmung be^ 9[Renfd)en ben ©runb alleö Übetö. „0ie meiften unferer

Übel finb unfer eigene^ ^erf, unb wir l)ätten fie faft alle oermieben, wenn
wir t>k einfad)e, einförmige unb einfame Cebenöweife beibehalten l)ätten, bie

un^ oon ber 9'Jatur üorgefd)rieben ift," fd)reibt Q^ouffeau in bem „Discours

sur rorigine de Tinegalite". Unb in ber Antwort auf bie ©egcnfd)rift be^

5?önigö Staniölauö fc^ilbert er, wa^ er bie „©enealogie" ber 5lulturfaftoren

nennt: „<5)ie erfte Quelle beö Übclö ift bie Unglcid)l)cit; oon ber £lnglcic^l)cit

ftammen bk 9\eic^tümer, »on ben 9\eid)tümern finb i^uru^i unb ??aif;iggang

ausgegangen. 'Qiw^ bem l'ujuö entftanben bie 5\ünffe, au'^ bem 9?iüf5iggang

bie ^iffenfd)aften" ^). <S)er urfprünglic^e Suftanb ber 9?cenfd)beit, ben er

^ppotl)etifd) !onffruiert, ift aber nic^t ttwa t>a^ parabicfifAe golbene Seitalter

ber 0id)ter: oor jebem primitioften Sufammenlebcn nabm er eine Seit an,

wo ber einzelne in oölliger Q3ebürfniölofig!eit unb „glüdlid)er llnwiffenl;eit"

bal)inlebte, glüdlid) nid)t wegen pofitioer ©üter, fonbcrn lucil er in feinen

9Bünfd)en begrenzt war unb fie erfüllen fonnte; „bie menfd)lid)e 9catur war
im ©runbe nid)t beffer al'^ l)eute," fagt er, nur b^tte biefer 9taturmenf*

feinen ©runb unb feine ©elegenl)eit, jwedlo^, aii^ Äerrfd)fud)t ober S':)Cih^

•) S. aud) t)ie „Histoire de mes idees" in ..Lettre ä M. de Beauniont", -^luöijübc

•SKuffet- :patl)ai) ö. S4—87.
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gier, ben 9^ad)barn ju fc^äbigen. 3n biefem negatioen 6inne fagt er: „®er

9!Renfc^ iff t)on dtatnv gut". ®te urfprüngtic^e 'preiöfrage, ob unter ben

gefd)ic^t(id) gegebenen 93er{)ä(tniffen bie 9^enaijyance fegenöretc^ ober fd)äbigenb

auf t)k 6itten eingen)ir!t ^at, tt)irb in bem erften <S>i^furö mit ber tt)eo--

retifc^en '^vag^e t)ertt)oben, burd) tt)eld)e ^J^ittel im Q3erlauf ber Sntmicflung

ber 9DZenfc^bßit biefer Suftanb urfprüng lieber @Ieid)^eit unb '5rei|)eit, tt)eifer

6elbftbefd)rän!ung fic^ weiter i)ätU er|)alten lönnen. 9^ouffeau [(Gilbert

balb in bewegten Porten ben Suftanb einer berben, aber unoerborbenen lln=

fultur unb llntt>iffenf)eit, batb aber fprid^t auö i^m ber i^ulturmenfc^, ber tt)ei^,

ha^ '2Biffenfd)aft unb Kultur bie 6itten beffern ober »erberben je nad) bem

93oben, bem fie entwad^fen, unb bem ©eift, in bem fie gepflegt merben. 60
entftel)t ein '^cr! üoü unenttt»irrbarer S(^tt>ierig!eiten unb ^iberfprüi^e, in

bem ma^Iofe Übertreibungen unb treffli(^e ^abr^eiten fic^ »erbinben, and}

^eute nod) 5U Qöiberfpruc^ unb 9^a(^ben!en anregenb. 9^ouffeau felbft ^at in

feinen 9lnttt)orten auf bie (fintt)änbe feiner ©egner unb im fpäteren Q3erlauf

feinet ßebenö feine '^nfid)t burd) llnterfd)eibung ber n)af)ren unb falfc^en

^uttur, 93etonung ber oerebelnben ^irfung echter ^uttur tt)efentli(^ be=

ri(^tigt. 9^ur ber Hnüerftanb feiner ©egner konnte i^m bie "^bfic^t unter--

fd^ieben, „bie 9!Renfd)l)eit in bie liefen urfprünglic^er 93arbarei njieber oer--

fenfen" unb 93ibliott)e!en unb "^^Ifabemien jerftören su tt)oUen. <S)aB fein

93lid fi(^ nid^t ber 93ergangenbeit in unfruchtbarer Sef)nfud^t junjanbte, fonbern

in eine beffere Sufunft auöfd)aute, fe^en mv and) au^ fotgenber <3uUt in

bem anleiten 0ia(og „Rousseau Juge de J. J." <S)ie "^reiöaufgabe ber 91!a--

bemie t>on <S)ijon i)at \i)n ba^n geführt, ein „bunfleö ©efü^t, eine un--

beftimmte Q3orfte(Iung" in ein tlare^ beftimmte^ Urteil ju oermanbeln. (fr

fa() „ein tt)a^reö golbene^ Seitalter ... in einer erfel)nten 3u!unft alle träume
t)ertt)ir!lid)en burc^ bie Serftörung ber Q3orurteile, benen er felbft unterworfen

war, unb auö benen er bamalö bie Cafter unb ba^ Hnglüd beö ^J^enfcben--

gefd^lec^tö t)erleiten 5U !önnen glaubte". <5)er erfte <S»i^furö war tro$ bilber--

ftürmerifc^er '!2lu^fälle fein üerjweifelteö unb unfrud^tbareö Sid)3urüdfe^nen

nad) einem verlorenen unb ^i;potl)etifd)en ^arabieö, fonbern ein 9}^a^nruf

an Q3erirrte, ein Äinweiö auf ben rechten 'Söeg jur 93efferung, 9lüdhi)v 5ur

9^atur, nic^t jum 9^atur5uftanb, nid)t jur Barbarei, nic^t ju einem Senfeitö

öon @ut unb 93öfe, jenfeitö üon fittli(^er unb fojialer Orbnung, fonbern

93efreiung beg 9[)Zenf(^en öon Q3orurteilen im 6inne feiner natürlid)en

93eftimmung.

9'^ac^bem er im „Discours sur Forigine de rinegalite", i>on berfelben

biftorifcben Äppot^efc auggel;enb, ben „homme des hommes" bem natür--

lid)cn 9}^enfd)en entgegenftellt, geigte er im „Contrat Social", wie auf ©runb
ber natürli(^en 93eftimmung beö 90^enfd)en „en prenant les hommes tels

qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent etre" am beften unb gered)teften

„bie 'perfon unb t>k ©üter beö ein^^elnen 9[Ritgliebö ber Staat^gemeinf(^aft

(associe)" „gegen bie (Eingriffe ber 9}Zad)t ber (Sefamtl)eit (la force commune)"

gefd)ü^t werben !önnen; wie ber „einjelnc fic^ mit allen oerbinben !ann

unb bod) nur ficb felbft gel)ord)t unb frei bleibt xok jucor", mit einem "Söorte:
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n)te bie urfprüngnd)e <5'^ei{;eif imb bie angeborenen 'D^erf)te im 6taat^gebi(be

fortbefte^en fönncn, unb \)a^ '^ert)ältmö ber 9l^d)te be^ einzelnen unb ber

^ Staatöautorität §u regeln ift. 93ei ber (2d)ilberung biefer bemofratifd)en

K Gtaatöorbnung fd)tt)ebte 9?ouffeau bamal'g bie TRepubüf @cnf oor, ber er

B feinen jnjeiten ^i^furö gett)ibmet f)atte. 'Sie übrigen '5:ei(e einer öonOxonfTeau

t geplanten '^olitif (institutions politiques), oon ber ber „Contrat social"

P ein '2Ibfrf)nitt fein follte, f)ätfen bie '^ilnfid)ten 9Rouffeauö tt)eifer auögefüf)rt

unb beftimmt ^u6) fo fet)en tt)ir, tt)ie n^eit QRouffeau baoon entfernt mar,

an eine gett)a(ttätige Serftörung beö 93efte()enben ju benfen, tt)ie entfd)ieben er

Ibic

93ered)tigung beö (Singelbefi^e^, feine llnantaftbavfeit behauptet l)at. Um fo

energifct)er trat er jeber '^illfür unb 5?nec^tung beö ©n;^elnen entgegen.

^i^ er feinen „Cfmile" fd)rieb, tt)ät)lte er ni(^t bie 'Jorm beö päba=

gogifd)en Cef)rbud)^, leierte nid)t, mie 5?inber ju er^iel^en finb, fonbern fd)rieb

einen päbagogifd)en 9xoman, bie „Träumereien eineö ^f)antaften (visionnaire)

über bie (Srjiel^ung", ber fd)i(bert, ujie (Smite fo erlogen mirb, t)a\} in i()m bie

angeborene 93eftimmung bcö natürlid)en 9J^enfd)en am reinftcn unb freieften

in ber beftet)enben @efeUfd)aft ^ur Entfaltung fommt; ber 9!)^enfd) foU burd)

bie Eräiel)ung meife Selbflbefd)ränfung lernen, für 9\ouffeau bie ©runblage

beö @lü(f^: „t>a^ iff meine @runbanfct)auung ; eö gilt nur, fte auf ta'^ 5lHnb

an5Utt>enben" : e^ wirb frei, iweil e^ nur „tt)iü, tt)a^ eö erreid)en !ann". 0a--

^er bie Srjie^ung fern t)on ben Gtäbten, „bem '^bgrunb beö 9}Zenfc^en--

h gefc^led)tö", bie Eräiel)ung be^ ßeibeö unb ber Sinne, bie förperlid)e '^Irbeit

unb ernfte "^u^übung eine^ Äanbttjertig, bie (Smile ^reil)eit unb 6elbftänbigfcit

K oerfc^affen foüen in ben ftürmifc^en Seiten, bereu i^ommen 9Rouffeau im

©eifte üorau^fal), bie Q3erbannung ber Q3üd)er unb ber l^eftüre, „beö tylud)ö

ber 5^inbl)eit", „feine anberen 93ü<^er atö t>a'^ 93)eltall, fein anberer Hnterrid)t

alö bie ^atfac^en". „®aö 5?inb foll nid)t i)a^ Riffen lernen, eö foU eö ent-

berfen." ®er üblid)e Unterric^töplan tt)irb umgeftürjt, unb ]tatt alö ©runb--

lagc 5U bienen, bilbet bie 9^eligion ben frönenben '2lb'fd)lu^ ber Srjiel^ung.

60 entftel)t jener mer!mürbige (Jcräiel)ung^gang, in bem Emile tt)ie ein junger

Silber aufmäc^ft, ftarf im Ertragen unb ©ulben beö ilnt)ermeiblid)en, unb

feinen 6toiäi^muö — ein moberner ©egner 9xouffeau^ fagt bo^l)aft, feinen

'Jafiriömuö — in ber 6d)luPataftropt)e , bem Sufammenbrud) feine'g El)e--

glüde^, bewährt. 9^ouffeau ttJotlte fein praftifd) burc^fül;rbareö Programm
aufftellen, er f(^rieb einen lel)rl)aften Qvoman. ^ie nieinanb baran benft,

bie 'ilbenteuer »on 9\obinfon Erufoe felbft tt)irflid) ju burd)leben, bor ücr*

ftänbige Cefer aber auö bem ^ud) füftlid)e Celjren jieben fann, wie ^uibclaiij

in ber Er5iel)ungögefc^ic^te ©argantuaö an einem fingierten ''ixnfpielc feine

^rin^ipien bargelegt l;at, fo Qvouffeau in feinem Emile. Einem Q3erchrer,

ber mit ftoljer 3uüerfid)t il)m crtlärte, ta^ er feinen Sobn genau nad) bem

93orbilbe Emileö er5iet)en laffe, tonnte 9\ouffeau antmorten: Taut pis, Mon-
sieur, tant pis pour vous et pour votre fils". ^2Bie aber baö 5\inb burd)

ftete 93erül)rung mit ben <5)ingen felbft, au'^ fid) bcrau'i?, feiner natürlidicn

93effimmung entfprec^enb lernen foü, jum eigenen "^^orteil unb jur {^örberung

feineö ©lüde^, bie "^luf^enwelt ju begreifen, ftatt oerftänbnit^-- unb hilflos ibr

gegenüber 5U ftet)en, i)a^ \)at QvoulJeau an Einjelbeifpielen fo überjeugenb
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unb greifbar bargelegt, ba§ €mi(e bie tt)iffenfd)aftlid)e moberne ^äbagogi!

eigentüd) begrünbet i)at unb bie mobernften O^eformoerfuc^e in le^ter Cinie

auf feine "^inregungen 5urücfgef)en.

©erabe burd) bie '^Ugemein()cit feiner 93orfd)Iäge, baburd), i>a'^ fie nid)t

unmittelbar burc^fü^rbar maren, burd) i>k gu ^iberfpru^ reigenbe 93er--

binbung t)on Utopie unb tiarer Srfenntniö unb '^erüdfic^tigung be^ tatfäc^lid)

95eftebenben unb Ijiftorifc^ ©cgebenen, burd) il)re ßoölöfung t)on Seit unb

Ort, i)at 9?ouffeau alö 'propt)et unb 9xeformator tt)eit über bie ©renken

feinet engeren ^reifeö unb feiner Seit gewirft.

3nbem er auf bie 9^atur alö Ce^rmeifterin ^inwieö, mad)te 9?ouffeau

^ntbedungen im 9^eulanb be^ @efüt)t^Ieben^, be^ „sentiment", ba^ unö un--

mittelbar unb untt)iberftebtid) ben ©egenftänben ber "^lu^enn^elt 5utt)enbet unb

üon it)nen abmenbet, in unö fid) in £iebe unb Äa^ äußert. 3m @efül)l er--

!(ingt mäd)tig, unüerfälfd)t unb unmittelbar bie Stimme ber 9^atur, tt)elc^e

füble Überlegung, @ett>o()ni;eiten unb 93orurtei(e in unö t)erbunfetn. 6ie

lebrt ben natürUd)en 9}^enfc^en, bem fic^ bege{)renb jusuttjenben, tt)aö fein

<2öot)l unb fein @lüd^gefüf)t förbert. "^m mäc^tigften, untt)iberfte^Iic^ften

fprid)t biefe Stimme ber 9Zatur in ber ßiebe. ^ie Qxouffeau felbft nur t>a^

fd)ä^te, wa^ auö ber ^iefe beö Äerjenö tarn, fo ^at er in ber „Nouvelle Heloise"

ben taltberec^nenben QSerftanbe^geben, bem „libertinage", bem ^erslofen Spiel

ber ©alanterie, ber bumpfen Sinnenluft, bie tiefe, t)inrei§enbe, ba§ Äer^ er--

füüenbe £eibenfd)aft, bie feine Äinberniffe fennt, in it)rer 9^ein{)eit unb ©renjen--

lofigfeit if)re 9ve(^tfertigung finbet, entgegengefteüt. "tHüe 9'^üdfic^ten, bie ganje

^elt t>erfc^n>inben oor ber 9}Zact)t beö ©efüblö: „^aö ift t>a^ £eben einer

SOZuttcr, meinet, beineö, Sulieö £eben felbft, maö ift bie gan§e ^elt im

Q3ergleic^ SU bem ©efüt)l, t>a^ unö einte," fct)reibt Saint--^reuf an Sulieö

<5reunbin. QBie anberö aB biefer Ät)mnu^ auf bie entfeffette £eibenfd)aft,

bie in Sd)ulb enbet, flingt bie OSer^meiflung auö bem 'SD'Zunbe ber üon bem

(^riftlid)en ©efül)l ber Q^eue gepeinigten ^b^bra 9RacineöI ®ie fc^öne Seele,

bie „äme sensible", an beren 93erfeinerung 9\ouffeau^ franjöfift^e Q3orläufer^)

gearbeitet, b^lt 1)kx in einem abf(^lie^enben 9}^eiftertt)er! ibren triumpbieren--

ben (Sin^ug in bie Literatur:

„O 3uüe, loelct) ocrbängni^öoHc ®ahi be^ i5immcl§ ift eine füblcnbe Seele!

*2ßcr fic empfangen, mu§ barauf gefaxt fein, nur 9}?ül)cn unb Scbmer^cn auf

Grbcn äu \)ahen. ^r ift ein clenöc^ Spielzeug ber £uft unb ber 3abre?äciten,

Sonne ober 9^ebel, bebcdter ober bciterer Äimmcl bcftimmcn fein Scbidfal, er

tt)irb frob ober traurig, je nacbbem bie 9Binbc Ujebcn. Sin Opfer ber 93orurteilc,

tt)irb er in läcberlicben Qxegeln ein Äemmni^ für bie gcrccbtcn ^ün[d)c feinet

Äcrjcn^ ftnben . . . fein iberj unb feine Q3ernunff »ocrbcn immer fid) betämpfcu,

unb grcnjcnlofe^ Scbnen ipirb i^m etoigc Qualen bereiten."

9^ouffeau brachte frifc^eö Ceben, ßeibenfcbaft, 'Jreibeit in eine Literatur,

in ber bie orbnenben 5?räfte beg ^illenö, beö ©efc^madö geberrfd)t unb p
einfeitig jene „<5äl)ig!eit" betont Sorben mar, „rid)tig ju urteilen unb i)a^

933abre t)om ^alfc^en ^u fc^eiben, bie eigentlich ba^ ift, mag man gemeiniglich

') 0. <2ßatbbcrg, ®er empfinbfame 9\oman in ^ranfrei^. ßrfter ^eil. Straß--

burg 1906.
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gcfunben 93Zenf(^ent)erffanb ober Ovaifon nennt", bie „t»on 9'iatur g(eid) t>er=

tet(t ift unter ben 9}^enfd)en", tt)ie ©escarteö fte beflniert. (fr betont im

9}^enfd)en neben unb über ber Q3ernunft ta^ fd)n)anfenbe, n)ed)fe(nbe, oon

3nbioibuum ^u Snbioibuum ftc^ oeränbernbe, reic^ nuancierte @efü()(öleben.

0ie 93egeifterung, mit ber bie flammenbe 93erebfamfeit ber ..Nouvelle HeloTse"

aufgenommen n)urbe, seigt, t>a\i ber 93oben vorbereitet n^ar. So mürbe ber

Gc^meijer 9^ouffeau ^um 93ermitt(er ;^mifrf)en ber flaffifc^cn Literatur 'Jran!--

reic^^ unb bem freieren norbifct)en (^mpfinben; er ermedte bie in ber fran=

SÖfifcf)en 6ee(e fc^lummernben i^räfte, bie balb ben feften, aber ^u engen

^anjer ber flaffifcben 5?unft fprengen foüten. 3ene meid)eren 9Regungen ber

@efü{)le, bie ben in firf) gefeftigten S^taffifern beö 17. 3a()rbunbert^ fremb

maren unb ficf) im 18. 3af)rf)unbert überall äußerten, bie tO^elanc^oIie, meiere

bk Seele umflort, fanben b^er reiche 9^af)rung; auö ber ^iefe ber fran5öfifd)en

Q3oI!öfee(e ftiegen @efül)Ie auf, bie nad) einer inbioibueüen 'lluBerung üer--

langten unb tt)e((^e bie ftrenge <S)if5ip(in beg Ä^Iaffijiömu^ ^urücfgebrängt

f)atU. 3n biefer Q3erf)err(id)ung ber 2eibenfd)aft, in ibrem inbioibueUen '^luö--

brucf liegt ber fo(genf(^tt?erfte Schritt, ben 9\ouffeau auf literarifd)em ©ebiet

getan, (fr felbft magte eö ni(f)t, fonfequent ta^ ^l)cma ber ..Nouvelle Heloise"

gum tragifd)en '^Ibfcblu^ 5u bringen, unb gab bem 9\oman nad) ber Sc^ilberung

t)on 3u(ieö Ciebeöglücf unb Sd)u(b einen erbaulieb er5iel)erifcben ^bfcblu^.

'Xßie meit bie 9Romantifer gingen, mic ftegeöbemu^t ta^ l)of)e 2ieb ber l^iebe,

ber £eibenfd)aft in ibren 9öerfen erflingen foUte biö ju ben bebenflid)ften

fittlicben '^erirrungen unb bem tro^igen Sid)auf(e^nen gegen Sitte unb

Orbnung, baran fei nur erinnert. 9^ouffeau i}at ben '^Infto^ ju einer ^e=

tregung gegeben, auö ber bie europäifd)e Literatur, bie fran5öfifd)e gan^

befonberö, verjüngt l)ert)orgegangen ift.

3e mc^r Q'xouffeau ftcb fd)eu von hm Greifen ^urüd^og, in benen er fid)

md)t njo^l fül;lte, um fo inniger mürbe fein 93erl)ältniö 5ur 9catur: „^aö
man auc^ tun mag," fagte er einmal ju ^^ernarbin be Saint--^ierre,

„man verlädt bie ©efeüfd^aften faft immer unbefriebigt mit ftd) unb ben

anbern. 3d) fomme fo rubig, fo 5ufricben von meinen einfamcn Spazier-

gängen surürf." 3u ben fonnigften '^^agen feine'g Ceben« geboren bie ??ionatc,

bie er in ber "^albeinfamfeit von 9)contmorenct), umgeben von ben Sd)i>pfungen

feiner ^b^ntafie, oerbracbte, mäbrenb bie glübenbe J3icbe 5u ??tab. b'Aoubetot

il)n befeligte; bann jene furjc Seit ungetrübten ®lüde^> auf ber '^etcryinfcl

im Vieler See, mobin er fid) auö bem Sturm ber T^erfolgung jurüdgejogon

unb mo er gern träumenb unb botanificrcnb feine legten l'ebeu'^jabre i>erbrad)t

\)ättc. ^ernarbin be Saint--^ierre beobad)tetc öfter'^ bie berubigenbe ^.Birfung

ber 9^otur auf 3ean--3acqucö, beffen ^^Intli^ bt'l^ unb i)dtcv lcud)tcte, menn er

auö ben 9DZauern uon ^ari^ bt-'f^in^fam nnh in ber freien 9catur cinbcrging.

„(fnblid)," fagte er, „finb mir an^ bem '^Bagengetümmel, bem Straf^enpflafror

unb ben 9?ienfc^en I)erauö." Q3or allem, berid)tet Saint- "Picrrc mcitcr, liebt

er ha^$ ©rün ber 9Biefen: „3d) h(ih^ meiner {vvau gefagt," fubr ?\ouffcau

fort, „menn bu mid) einmal fd)mer frant ficbft unb icbe ,N3offuung auf Oh'=

nefung aufgegeben ift, lafj mid) mitten auf eine ^l>iefe tragen, ibr ^^^Inblid

n?irb mid) b^ilen." QBaö ibn in ber 9catur anjog, maren bie fonnigen ebcv



110 ©cutf^c 9?unl)f^au.

monbbeIeud)tcten Iteblict)en, ^u fanfter Träumerei eintabenben Canbfc^aften

ober bie romantifd)en ©egenben mit 'Jelfen, 6tur5bäd)en, buntein ^alb=

Partien, fc^ön geformten 93erg(;öt)en, Canbfc^aften mit einem noc^ entfc^iebcn

flaffifc^en 3ug, tüie fie frf)on 1712 ^enelon beftnierte: „Sine £lrfprünglic^!eit

unb ^[öilb^eit, bie gefallen unb ju angenel)mer Träumerei einlaben," tt)ie fte

ber gro^e ^ouffin malte, (fr 30g bie 93äc^e ben 'Jlüffen t?or. <5)aö 9)Zeer

liebte 9^ouffeau md)t, „e^ flö^t ju üiel melanct)olif(^e Sc^mermut ein". Q3on

allen 3al)reöseiten tt)ar i^m ber ^rüt)ling bie liebfte; „9^ot)ember unb ^e--

gember gefallen nur bem 93erftanb", fagte er einmal ju 93ernarbin be Saint--

^ierre. ®ie 3ünger 9^ouffeauö l)aben ^^-arbe, 93ett)egung, ^ragi! in bie

ßanbfc^aftömalerei eingeführt, baö 9Zaturgefü^l erweitert unb aud) vertieft,

©ie "t^nregung §u liebeooller, l)ingebenber 93etrad)tung ber 9^atur f)at 9vouffeau

in ben Sc^ilberungen ber „Confessions", ber „Nouvelle Heloise, beö un--

üergefelic^en fünften Spajiergang^ ber „Reveries d'un promeneur solitaire"

gegeben, '^ßie feinfinnig äußert fic^ bieö anbäd)fige (gmpfinben auc^ in

folgenben Porten: „Seinen ^amin im ©ejember mit getriebenen '^flanjen,

blaffen unb buftlofen Blumen beberfen, ^t\^t weniger ben hinter fc^mücfen

alö ben <5rül)ling feinet 6cl)mucfeg berauben; man nimmt fic^ felbft bie

^reube, in ben Kälbern t>a^ erfte 93eilct)en ju fud)en, bie erfte 5^nofpe 5U

crfpäben unb aufiaud)3enb au^^urufen: ,6terblic^e, 3l)r feib nic^t üerlaffen,

bie 9^atur lebt noc^'" '). Sein empfängliche^ ©emüt Utxaö:)Ut jebe 931ume

mit (fntjürfen; „eö gab !ein 5?raut, in bem er nic^t ©rajie unb 6d)önbeit

entbecfte"; aber er ftanb barum ben bunten Srfc^einungen ber Strafe unb

beö Cebenö nic^t teilna^mloö gegenüber: „eine 3a^rmar!t^poffe, eine militärifd)e

^arabe ober Übung, eine "^rogeffion erfreuen i^n; ber ^ran, bie ^inbe,

ber 9Rammboc!, ber ©ang einer SDZafc^ine, ein oorbeifabrenbe^ Schiff, ein

•SO^übltDerf, ein ^auer, ber pflügt, 5^ugel- ober 93allfpieler, ber ^lu§, ber

bal)inflie§t, ber 93ogel in ber ßuft, alleö feffelt fein ^uge" (Second Dialogue).

(fbenfo entäücft i^n bie 9D^ufi!, bie er „fo nötig braucht mie ha^ täglid)e

'53rot"; unb mit einer £eibenfd)aft, bie bi^ gum 'Janatiömuö gebt, menbet er

^id) bem italienifc^en ©efang p, in bem er ben reinften "i^uöbrud ber ©efü^le

erfennen gu fönnen glaubt.

•Surc^ nid)tö aber unterfc^eibet er fic^ fc^ärfer üon feinen 3eit--

genoffen alö burc^ fein lebenbigeö religiöfeö (fmpfinben, t>a^ er ber ftrengen

!ird)lic^en Ortbobofie, bem <S)eiömu^ 93oltaireö, bem ^Zateriali^muö unb

^tbeiömuö ber (fnä^!lopäbiften gegenüber üerteibigen mu^te. <S)o^ ©efübl

cineö für ben 93erftanb Unerreichbaren ift in i^m lebenbig: „9}Jein Äerj",,

fc^reibt er in einem Fragment, „ift beengt innerhalb ber ©renken ber

5?reaturen; icl> erfticfe im 93}eltall, id) mi5ct)te mic^ inö llnenblict)e ftürjen."

„©l)rfurcf)t^ooll", fagt er in einem 93riefe t)on 1769, „bleibt ber 9}Zenfc^

fteben unb berührt n\6)t ben Sd)leier, aufrieben bamit, ha^ er tt?ei^, t>a%

jeneö böc^fte ^efen barunter »erborgen ift." ^er *=2ltl)eiömug flö^t ibm

'!llbfcl)eu ein, er hzht baoor jurüd, tt)ie t)or zttva^ Ungel)euerlid)em unb ^iber=

natürlicl)em. Sein ©ott ift nic^t ttJtc bei ben Reiften eine ^orberung beö

^) Emile ^ud) IV.

I
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Q3erftant)eö gur SrHärung ber '^Belt ober j^ur "Tlufrec^ter^altung ber fittlic^en

unb ftaatlic^en Orbnung; niä^t eine @ottt)eit, bie man erftnben müßte, tt)enn

fie nic^t eyiftierte, fein ©otte^^glaube ift lebenbig. <S)er Sroeifel ift ein „für

feine 6ee(c ^u aufregenber Suftanb" (trop violent) ^j, er braucht @ett)i§t)eit,

bie xi)m nur bie 'iHnnatjme ber (friftenj einer aügütigen unb tt>eifen @otti)eit

uerfc^affen !ann. Seine Geele bürftet nac^ CÖlücffeligfeif, bie if)m f)ienieben

mrf)t befrf)icben ift unb bie er in einem befferen Senfeits ern^artet. ^ine

innere gi5ttlic^e Stimme gibt i^m bie @ett)i^f)eit, auö it)r {)erau3 baut fid)

bie natürlid)e 9^e(igion auf, beren ©runb^üge er in ben i^e{)ren beö (foan-

gelium^ tt)ieberfinbet. ^reubig befennt er fic^ jum (£()riftentum. „Sc^ bin

^i)V\ft, nid)t a(^ ein 3ünger ber ^riefter, fonbern al^ ein Sünger 3efu (i()rifti",

f(^reibt er in bem 93riefe on 9?^. be 93eaumont. „©emiffen, ©eiüiffen," ruft

er 5ut)erfid)tlid) au^, „göttlicf)er 3nftin!t, unfterblic^e l)immUfd)e Stimme in

unöl ftd)ere <5ü(;rerin einer unn^iffenben unb begrenzten, aber öernünftigen

unb freien Kreatur; untrügliche 9xic^terin über ©ut unb QSöfe, bie bu ben

9}Zenfd)en ©Ott gleicf) mact)ft! 0u bebingft ben "^bel unferer 9'Jatur unb

bie Sittlid)feit unfereö Äanbeln^ ; ol^ne bid) füf)Ie ic^ nic^tö in mir, voa§ mic^

über ha^ '^iierifc^e empor|)ebt." Unb er i)offt einmal, „im Sd)o§e ©otteö

iia^ ©(ücf unb ben 'Jfieben ju finben, bie er ^ienieben nid)t genoffen i)at"

(1761). (Jr möchte „Ströme oon tränen üergie^en" beim Qlnblic! „ber

Sanftmut 3efu, bie rmi)V eineö ©ngel^ unb ©otte^ ift benn eineö 5D^enfd)en".

^aö ben ^orberungen feiner Q3ernunft unb ber Stimme beö ©emiffen^

entfprid^t ^), erfaßt er mit gläubigem Äerjen. ©taube unb 3ut)erftd)t fmb

i^m iber^^en^bebürfni^. ©rl)ebenb unb für \i)n d)arafteriftifc^ ift bie poetifct)e

t^lrt, tt)ie ber 93icaire Saoo^arb im „Emile" 3ean--3acqueö in bie natürliche

9^eligion einfüt)rt. ^ie er felbft einmal geftet)t, baf? im 0unfel ber 9^ac^t

3tt)eifel il)n befallen, bie ber ^ag üerfc^eud)t, fo lä^t er im ., Emile" ben 93itar

feine neue 93ergprebigt in einer fct)önen norbitalienifc^en l^anbfcbaft l)alten

beim "i^lnblicf ber aufgel)enben Sonne in ber feierlid)ften Stunbe be'^ ^age^,

tt)o bie Seele für bie göttlid)e Offenbarung befonber^ empfänglid) ift. 3n
ber erften t)anbfd)riftlict) erhaltenen <5cif|"ung fel)lten bie pl)i(cfopl)ifc{)cn '^lu'^--

fü|)rungen über 93^aterie unb ^ett)egung, burc^ bie Ovoujfeau nad)träglicf)

feine auö ber ^iefe beö Äerjenö unmittelbar ftrömenben llbcrjcugungcn ,yi

ftü^en fud)te. ^iefe innere Stimme be^ ©en^iffcu'^, ber er fo anbäcl)tig laufd)t,

oer^inbert feine ^^^oral in einen feid)ten lltilitari^mu'^ 5U oevfinfcn, uerbunbcn

mit ber Sct)tt)ärmerci für „feinen ^DZeifter unb ^röfter ^hitard)"; er finbet

männlict)e "^öorte für feine moralifc^en Überjcugungen : „^ugcnb bebeutet

5?raft; eö gibt feine ^ugenb ol)n Sieg; '^^ugenb beftel;t nid)t allein barin, baf?

man geredet ift, fonbern baf? man babei feine l\Mbcnfcl)aften bctampft." —
„3eber 2ot)n beö Siegeö ift bal)in, tt>enn er ni(^t mit bem ^l^iUcn crfäinpft ift."

') Ä M. de Voltaire, le IS aout 1756.

'^) Sein Sfcptiji^muiS ift ber „cincie! jeben »evnilnftii^en unb aufiid)tiiU'n ci'briftcn,

ber von ben ©ingen bcüS .NbimmcB nur bie tviffcn u>ill, bie ev »crfteben fann, bie füv

feine Ccbcnöifüln-nni-j oon TOevt [uxii," bcv mit bcni Clpoftol „bie töviducn unb unnüiuMi

fragen, bie nur 3ant gebären" (2 $itn. 2, 23^ öcvu>iift" i^Hief an -?.\. bo ^H\nunont,'.
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'Jöerfen ipir nod) einen 93li(f auf biefeö £eben unb ^erf, fo mö(^ten mx
unö bem fd)önen ^ilb be^ jugenblid)en 3ean--3acque^ t>on Quentin la '5:our\)

äutt)enben. 3nnere ©lut unb Ieu(^tenbe Snieüigenj fprec^en au^ ben '^ugen,

bie n?te „smei Sterne erftra{)Iten", bie beiben 5?räfte, in beren 93erbinbung

9?ouffeauö ®rö§e liegt. Sr mar ju fe^r ein ^inb feiner Seit, um nid^t

immer n^ieber bie ©ebilbe feiner feurigen ^t)antafie, ber inneren Stimme
burc^ bie 9^ü(ffi^t auf t)a^ I)ifforif(^ ©egebene unb praftifd) <S)urd)füf)rbare

einjufc^ränfen , 5U berid)tigen. <S)en !üi)nen Singebungen feinet feurigen

Äerjenö folgt langfam unb bebäc^tig bie £iberlegung. Sr ift !ein 9)^ann ber

rafd)en entfd)loffenen '^at ^an wirft i()m t)or, ta^ er freolerifc^ unb felbft--

^errtid) ben 9}Zenfd^en oon ber ^rabition be^ <5taaU§, ber <5amilie, ber

9?eIigion, ber 9}^oraI loölöfen tt)iU. tO^an ^at \i)n a(ö ben Q3ater ber 9^e-

»olution gefeiert ober t)erf[u(f)t, unb 9^obeßpierre rief feinen *3D^anen ju : „®er

alte 93au ift sufammengeffürjt, bie (Singangöpforte p einem neuen 93au ift

auf ben Krümmern errid^tet tt)orben; bir t)erban!e irf), ba^ id) einen Stein

baju beitragen fonnte". 0er „Contrat Social'-, ber bie „tt)af)ren '^rinjipien

beö politifc^en 9vec^teö" auffteüt unb tf)eoretifc^ „ben <Btaat auf biefer @runb--

lage" aufbaut, ent{)ält im ^eime bie Cefjren ber ©efe^geber, aber auc^ ber

"Janatüer ber Q^eüolution^^eit; baö bemotratifd)e Programm ber Q3ol!ö=

^errfd)aft unb bie arifto!ratifd)en, fonferoatioen Elemente f)alten fid) bie ^age
in ben tt)iberfpruc^^t)oüen politifc^en Betrachtungen be^ '^{)iIofopf)en. (fr \)at

ben !ommenben Sturm t)orauögea{)nt unb be^ttjegen feinen Emile im Äinblid

auf fünftige ^ataftropf)en erjogen; er i)at fie nid)t i)erbeigefef)nt: „Nous

approchons de l'etat de crise et du siecle des revolutions" (Emile 1. III).

^(^ fic^ bie Gelegenheit bot, pra!tifd)e Q3erfaffung^oorfrf)läge für bie 3nfel

^orfüa SU mai^en, unb in feinen „Considerations sur le gouvernement

de Pologne" i)at er mit weifer llmftc^t bie Eigenart beg Q3oIfeö berücffic^tigt

unb, of)ne feinen ^rinjipien untreu ju werben, bie Cebren beö „Contrat Social"

ben gegebenen Q3er^ältniffen angepaßt, „^ie pietät-- unb üerftänbniöooll i)at

er in ber „Lettre sur les Spectacles" bie altoäterti(^en Sitten ber ©enfer

9^cpubli! gegen bie 9^euerungöoorfc^läge b'^tembertö üerteibigt, wie liebeüoU

fd)i(berf er ha^ patriard)alifd)e treiben im Äaufe unb in ber "Jantilie 3ulieö.

tiefer ©egenfa^ eine^ feurigen Temperamente, eineö leicht ent^ünbbaren

Äerjenö unb ungewöl;nlid)er Schärfe beö ©eifteö töft fid) in wunberbare

Harmonie auf in ber Sprache 9^ouffeauö. 3^r »erbanfen feine "^öerfe i^re

unoergänglid)e Straft; ber £efer wirb burd) tk öon ftarfer Überzeugung unb

innerer ©tut getragene jwingenbe ßogif ber ©ebanfenfolge-) fortgeriffen ; mit

welcher ^^Zü^e unb peinlid)en Sorgfalt aber ber i^ünftler 9^ouffeau, ben wir

unö fo gern aU Träumer unb Sd)wärmer tjorftellen, an fic^ felbft arbeitete,

biö er i>m i^n befriebigenben 'i^luöbrud gefunben, t)a^ jeigt ba'^ Stubium

feineö l)anbfc^rift(ic^en 9^ac^(affeö.

') 3nt Quentin=i^atour-'3D?ufcum in Saint-Quentin.

-) „Ce singulier melange d'ardeur passionnee dans la conviction et de froideur

logicienne dans l'argumentation, qui est un des traits les plus saillants de l'esprit gene-

vois" (G. Val leite, J. J. Rousseau Genevois, p. 22).
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(?tn (eibenf(^aft{td)eö 93crlangcn narf) '2Iufric^tigfeit unb @ered)tig!eit

[priest au^ bem Ceben unb bem ^er!e 9?ouffeauö, ba^ Q3cr(angen, bie 9^atur

in unö unb unfere inncrften Überzeugungen mit unferen ^aten, unferem ßeben,

ben Staate-- unb ©efeUfd)aft^formen in (finflang ju bringen, auö ber '5a(fd)t)eit

unb Unnatur sur (finfact)t)eit unb '^ai)xi)zxt äurücfjufe^ren.

'^luc^ |)eute i)'6v^n tviv tt)ieber Stimmen, bie ^infad)f)eit , 9^ücf!ef)r ^ur

9^atur }?rebigen. '^u^ bem aufregenben ©ro^ftabtleben ]tv^ht jeber einmal

^inau^ in bie 9^atur; fentimentale ©emüter fe|)nen ftrf) in bie Seit ber 'poft-

{utf(^en unb ber 9^omanti! surücf, tt>o eö nod) feine ^unber ber '5^ec^nif gab,

bie un^ i)inU mit ehernen ^yeffeln binben. ^ie erbrücfenbe 'Jüüe beö ^üd)er--

tt)iffen^ brof)t unö ber bireften *^nfd)auung ber 9'iatur unb QSerübrung mit

ber ^ir!Iid)!eit ju entfremben. "tHüeö ift um unö t)erum fo n?obl georbnet,

fo genau üorgefe^en unb t)orgefd)rieben, t>a^ ber moberne ??cenfd) nur nod)

ein unfreie^ ©lieb ift in einem meifterlid) gefügten Organiömuö. ©leici)--

mä^ig!eit, @leid)förmigfeit im S^örperlic^en tt)ie im ©eiftigen bro^t bem

mobernen ^enfd)en. 'Sie Stimme beö Äerjen^, ber 9^atur in unö tt)irb ;^u

oft übertönt burd) ben falten '^aragrapl)en einer T^erorbnung, mie im Äanb-

werf hu 9[Rafd)ine bie inbiüibuell arbeitenbe unb fü^lenbe Äanb erfe^t.

©egen biefe nioellierenben Strafte ergeben fid) laute Stimmen, t>k ^reil)eit

unb *i21d)tung ber 9?ec^te be^ einzelnen, ber 9^ec^te be^ 5?inbe^ »erlangen,

9^ücffel)r 5U einfad)eren, natürlid)eren Q3erl)ältniffen, in benen ber ?Dtenfc^

fid) freier unb aufrichtiger betpegen fann; in ber itleibung, ber i^eben^meife

tt)irb natürliche ©rajie erftrebt; ^iffenfd)aft unb i\'unft befreien fic^ t>on

engen künftigen 9?egeln unb xtRetl)oben unb ftreben nac^ einer immer innigeren

'5ül)lung mit ber 9^atur. 3m ©egenfa^ SU einer Sräiel)ung^metl)obe, bie ju

einfeitig bem 3nteüeft fid) jumanbte, tt)irb immer energifd)er eine l)armonifc^e

*2luöbilbung beö ganzen xOienfc^en, Slräftigung be^ 5?örperö, (fr5iel)ung be^

91ugeg, ber 6inne »erlangt, ber natürlid)en 93eftimmung be^ 9?cenfd)en ent--

fpred)enb. ^[n§ ber ^iefe ber Seelen erbebt ftd) ein -religiöfeö lebenbige^

^mpfinben, t>ai nad) ber l)armonifc^en 93erbinbung ber 'Jorberungen ber

93ernunft unb be^ ©emüteö ringt. Sine folc^e Seit be^ Sud^enö unb Streben»,

5;aften^ unb 93erfud^en'g mirb mit ''^lnbad)t, Q3erel)rung unb ^anfbarteit ju

3ean--3acqueö jurüdblicfen, nid)t um leid)tfertig unb äu^erlid) feine ^ebren in

^aten umjufe^en, fonbern um ftd) an ibnen ju ermärmen unb ^u begeiftern.

9Beld)e fd)önere unb i^m tt)ol)lgefäUigere 3nfd)rift fönnte man, ber Sitte

ber Seit entfprec^enb, unter t>a^ ibeale ^ilb beö „Homme de la Nature" fe^cn,

al^ biefe QBorte feinet treuen <5reunbeö unb 3ünger'^ *^ernarbin be Saint-- ^ierre:

„11 a cultive la musique, la botanique, l'eloquence.

„II a combattu et dedaigne la fortune, les tyrans, les hypocrites, les ambitieux.

„II a adouci le sort des enfants, et augmente le bonheur des peres; ouvert

dans Helo'ise une route au repentir, et fait verser des larnies aux

amants.

„II a vecu et il est mort dans l'esperance, commune ä tous les hommes
vertueux, d'une meilleure vie; il a defendu la cause des enfants, des

amants nialheureux, des infortunes, de la vertu, et il a öte persecute."

5>eutfcl)e 9iunt)[*au. XXXIX, i. 8
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Q3on

©igftrib 6itt)cr^^),

€itt bcbaucrlic^cr Hnglücföfall»

6ö tt)ar ber erfte <5erientag.

^lö @eorg burd) ben 6onnenffraf)l , ber burc^ ha^ jcrriffcne 9?ou(cau

fc^ien, öetpecft warb, fiel fein erffer '^litf auf ta^ Seugniö, ha§ fäuberlic^

äufammengefaltet auf bem 9lac^ttifc^ lag. <S)a I)atte er bie Urfunbe feiner

'5rei|)eit. '^uö mit bem büfteren <5rü^morgenö--'tllufffe^en, auö mit bem

Äerunterroffein beö '^lu^menbiggelernten, auö mit bem ängftlic^en fc^(ed)ten

®ett)iffenl €in langer, müßiger, grüner, l)errtic^er 6ommer! ^i^ in bie

^rme unb bie 93eine riefelte baö fröl)li(^e ^o^lbel^agen.

Q[in l)eifereg 3ammern fe^te plö^lid) im Sd^lafjimmer ein. '^d), eg war

fd)on fo fpät! ©eorg |)flegte fonft immer bie 'Jinger in bie ö^ren ju

fteden, aber je^t lag er ha unb ^or(^te, aB wäre eö bie fc^önfte 90^ufit

®aö war Onfel 5?onrab, ber oon ^ante Ceontine feine falte 'i^lbreibung

be!am . . . Öl;ne biefe wäre ber ^ürgermeifter fc^on längft tot, benn er litt

an '^Itemnot unb war ber ©icffte in ber ganzen Btabt

©eorg fummte ben "i^bgangöpfalm oon ber Sd)ule:

"Sefiel)! bu t)einc Qöegc

llnb xoa^ bein ^Derje tväntt . . .

Sr rid^tete flct) t;alb empor; <xn^ bem 93ett banebcn taudiU gleich-

seitig ein öergnügter Struwwelfopf auf.

„0u, ©eorg ..."

„®u, erif . .
."

„^a^ follen wir machen?"

„3ct) glaube, id) werbe ben ganzen ^ag experimentieren."

©eorg experimentierte wie alle 3ungen jur Seit biefer ©efc^id)te. 3u
anberen Seiten ^at man SD^arfen, Q3ogeleier, Q3ieretitetten, ^reiöfurantö,

•^lutogramme unb lll^rfebern gefammelt. 'i^lber je^t waren wie gefagt ßb^n^i-"

falien in ber 9}tobe, unb ©eorg batte eine ganje ©arnitur oon alten

*) "iMu^ bem 6d)tt)ebifd)en oon 9}^arie '^ranjo^.

«
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'2Ipot|)cferf{ege{n unb ging ffet^ mit Ringern ^erum, bie gelb t)on Salpefcr--

fäure tDaren.

(frif mar für bic Salpeterfäure norf) nic^t reif:

„3c^ gfaub, id) luerbe etiDoö *5eine^ lefen," fagte er unb fpietfe l^aU.

mit bem 5^nopf be^ ^ettpfoftenö, ben er Ioögefd)raubt i)atU. '^b^v eigent(irf)

backte er, tt>ie er fo balag, an 'iOZalermeifterö '^O'Zargit, bort unten Ijinter bem
Äolunberftrauc^.

<5)a flog bie ^üre auf, unb ^ante Ceontine ftanb ta: lang, ftreng unb

glatt gefc^eitelt.

„3l)r feib nod) nicf)t auf? ^ie !önnt i^r eö t>or eud) felbft »erant--

tt)orten, fo bajuliegen unb ^erumjufaulensen ? 3l)r mü^t nid)t glauben, ba§

e^ ^ier fo jugeljen barf me bei euc^ ^u Äaufe!"

^ante ßeontine i)atU bünne^, l)elleö Äaar unb ein fnoc^igesi @efid)t.

6ie tvav fct)tt)ars gefleibet. ®er fd)mate, tt)ei^e i^ragen äl)ne(te einem Ä^aften--

ftreifen. 6ie mar meber jung noc^ alt, benn fie ^afte Q3orfc^u^ auf bie

ßmigfeit genommen. 6ie fd)tt>enfte noc^ ein feuc^teö Äanbtud) üon ber

•tHbreibung.

„Äätfe man überhaupt gemußt, tt)ie i^r eigentlid) feib, man ^äfte eö

f:c^ n)al;rl)aftig überlegt, fid) eurer an5unel)men."

(E^ leud)tete tt)et)mütig in ©eorgö blauen "iHugen auf, unb eine leife

9?öte l)ufd)te über bie cttoa^ t)orftel)enben Q3a(fenfnoc^en.

„3a, aber, liebe ^ante, eö ift boc^ ber erfte freie ^ag."

^rif unterftü^te nod): „3a, unb too ©eorg bod) ein fo feinet Seugni^

gefriegt Ijat."

<5rau Ceontine fd)üttelte ben 5lopf, alö oersmeifelte fte an ber 9?cen[d)--

^eit: „3l)r Ijabt p fd)it)eigen, tt)enn id) rebe. 3n einer 93iertelftunbe feib

i^r angesogen, fonft gibt'ö fein 'Jrülpftüd. Q3}ie fönnt il)r euc^ unter-

fte()en . .
." ©ie ^üre fd)lug frac^enb ^u.

©eorg brummte in bie iliffen: „Q3erflifte^ 'Jrauensimmerl"

(ixit ecf)ote: „93erfliffc ©rammatif!"

©eorg fprang in feine Q3einfleiber n?ie ein ^ant^er. „^ir fönnen boc^

nic^tö bafür, ha^ ber ^appi unb bie 9DZammi tot ftnb!"

„<5)u, tt)ie glaubft bu, mar benn bie ©rammatif, al^ fie flein mar?"

„^c^, mei^t bu, ic^ glaub, bie mar nie flein!"

„3a, aber fie mu§ bod) einmal ..."

„"^D^ein @ott, bla^ unb tangmeitig unb jimpcrlid) mirb fie gemefen fein

unb alle "^lufgaben nur fo l)eruntergeleiert l)aben."

^rif mar gerabe beim >bali^mafct)en. 0ann blieb er mit ben ibofenträgcrn

in ber Äanb fteljen unb ftarrte oor fid) Ijin: „^cnf mal, ©eorg, mcnn bic

SD^ammi l)erfommcn fönntc, nur für eine balbc ^tunbe, fo t>a^ fic fälje, mie

bie ©rammatif ift."

©eorg mürbe ernft. „QBarum mu^t bu fo reben, mcnn bu boc^ mei^t,

t>a^ e^ unmijglid) ift?"

€rif ftopfte fid) ein 5liffen untere Äemb unb ging fd)naufcnb unb fdimatjenb

mit fleinen, breitbeinigen (cd)ritten burd)v> 3immer: „'i^a^^ ift iDnfd >\cnrab.'
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©eorg täd)ette f)cra()laffcnt) ju bem ^i^. „On!el ^onrab ift t»od^ auf

jcbcn "^aü ^appiö trüber. Önb üon if)m i)at man ipenigftcn^ 9^u^e,

aber ..."

Sri! üerfan! in @rübe(eien.

9^ad)bem fie fic^ auö ber 5^üct)e, tt)0 S^riftine janJte, tt)cit fic if)r ben frif(^

geriebenen 93oben vertraten, i^re ©rü^e gef)o(t Ratten, ftürsten bie 5?naben

in ben Äof hinter. 0er Äof beftanb auö einem merecfigen 6anbplan mit

einer „©rup^e" in ber Si}Zifte. (^ine fold^e ©ruppe ^atte jeber einigermaßen

refpeftabte '33ürger ber Sfabt in feinem Äof. (5ö tt)aren flecEige ^flanjen,

braun, mit Sacfen unb ^ar^en, aüeö kreisförmig um bie trabitioneüe SQZaiö--

ftaube georbnet, bie t>a^ Sentrum bilbete.

Q3or bem grün geftric^enen (Sifenftafet lag bie Äauptftraße, glü|)enb |)ei§

unb tt)eiß oon Staub in ber SuHfonne.

®ie Äauptftraße rvax bie gerabe 6traße ber Staht 0ie anberen ©äffen

tt)aren fc^mal unb !rumm, unb ba tt)o|)nte bie Bagage, "^ber bie Äaupt-

ftraße tvav fein unb auSlänbifd^. 93ürgermeifterö gegenüber waren gttjei

<5enfter, tt)o tk <51iegen stvifc^en einigen Äüten ber üorjä^rigen 9}Zobe

^erumfummten. „Au bonheur des dames" ftanb mit großen Settern auf

bem Sifenfc^ilb. (itxva^ ttjeiter oben ttjar bie Äerren!onfeftion , bann fam
ha^ Speäereigefd)äft unb bie '33lumen{)anblung unb bann baö Hotel du Roi

Oscar, (5o ^ieß ber ^armlofe 6tabtgaftI)of.

©eorg U^nU in feinem auSgemafebenen ^^njug am Sta!et. (?r njar ein

bißd)en vornüber gebeugt t)on ber 6(^ulban! unb blaß t)om geheimen näcf)t--

Ii(i)en £efen. ^^Iber lebt;afte neugierige 9^lugen ^atU er, unb je^t in bem gelten

6onnenfc^ein fü{)lte er fid) plö^Iic^ ganj tt)ie auS ben Wolfen gefallen.

„^aS follen mv tun, Server?"

„3a, wa§ follen tviv tun?"

„^enn mv ettva^ fpielen ttjürben?"

©eorg liebte eö, neue Spiele mit oermidelten 9xegeln ju erfinben. €r

fal) prüfenb unb t)ielleict)t ein tt)enig oon oben l;erab Sri! an, ber flein,

pauöbä(fig unb braunäugig auf ber ^ü(i)entreppe faß unb fid) fonnte. 9^ein,

„Sd)tt)efterc^en" Sri! mar nic^t ber 9?ed)te. Sr oerftanb nichts oom Spiel

unb n)ollte immer gleict) aufhören, tt)enn er »erlor.

<5abian Scl)ol!e ftanb am ©itter. ®aS wav ein bun!ler, hagerer 3unge

mit einem f(^malen ©efic^^t, einem fred)en, fd)i5nen 9}läbct)enmunb unb büfter

gettJölbten brauen. Sein ^apa n?ar ber Sd)ornfteinfegermeifter ber Qtaht

Sr fpudte auf ben Saunpfoften unb blinzelte ©eorg unmer!lid) ju: „5?ommt

i^r mit fegein, ^ugenbbolbe?"

©eorg ttjurbe gans rot t)or ^reube. Sr i)attt immer eine '^Jlrt wunber--

li(^en 9^efpe!t t)or <5abian. Sr !onnte na(i)t^ fogar manchmal t)on i^m

träumen. „3a, mv muffen nur hinein, unS anbere ^liRü^en Idolen!"

Fabian burd)fd^aute if)n unb läd)elte »oll Q3era(^tung: „^aS jum

Teufel fragft bu erft i?iel, bu Sfel?"

©eorg unb Sri! ftür^ten inS Sßjimmer, aber eS tt)ar leer. Sri! ma<i)te

einen 9lbftec^er, um feine '^ÜRunb^armonüa ^u ^olen. ®ann betraten bie
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Knaben t)orjtrf)tig ben Sa(on. ®a fteüte d^riffine unter 'Jrau Ceontinen»

[(^riüem i^ommanbo bie oergolbctcn 9'vo{)rftüt)(e in eine iReif)e, unb Onfel

5^onrab fa^ oor einem "^ifd) mit ^intenfa^, Äammer unb 'bitten.

©eorg fpürfe fogleid) ein @ett)itter in ber £uft, unb eö mar, als ^ätte

jemanb feine ^erienfreube in ber Äanb jufammengefnüllt xvk ein 15iatt

•^a^^ier. Sr murmelte (a|)m unb fjoffnung^Ioö : „Ciebe ^ante, bürfen mir

ein bi^c^en fegein?"

„3a freiließ, bamit if)r in^ Gaffer fadt unb ertrinft! Ä'eine 9Rebe!"

@eorg ftarrte bleid) unb traurig bie fd)mu^igbraunen Blumen ber

Tapeten an. 0ie muffige ^ärme beö 3itnmerö fc^nürte ibm bie Ä*e^le

pfammen. (Sr fagte, fd)on beftegt, nur fo in bie l^uft f)inau5: „3a, aber

e^ ift bod) gar fein ^inb. Hebe ^ante ßeontine."

„S:)aht \i)X benn überhaupt ein '33oot?"

„^ir foUen mit . . . mit Fabian Sd)olfe fegein . . . liebe ..."

@eorg mu^te fc^on, txi'^} alle^ üerloven fei. 'Jabian mar feine persona

grata.

„'Jabian ßc^olfc! <5)er ©affenjunge! 9D^it einem fo(d)en ^erl bei--

fammen fein! llnb maö ber für Altern ^atl <5)a§ H)x euc^ nic^t unterftetjt!"

@eorg retirierte langfam jur ^ür.

<5)er 93ürgermeifter erf)ob mül)fam feinen '^licf oon bzn 'Qlften unb fd)Iug

mit bem Kammer auf ben 'Sifc^. „Äö! Soöl Äier foU 9^ed)t gefprod)en

merben. Äinau^ mit ber93rutl Ca^ fie iool§ fägen! '^ai i)ab id) in i|)rem

"vUIter aud) getan."

€rif tt)ünfd)te eine 9^et>ifion ber 93erf)anb(ung unb hva(i)te mit tränen--

erftidter Stimme fein aiU^ "Argument »or: „3a, unb xvo bo(^ ©eorg ein fo

feineö Seugniö gefriegt ^at"

©eorg mar fc^on abgezogen, ^rif mürbe burd) einen ^uff oon <5rau

i^eontine jur ^ür I)inau^befi5rbert.

(fö mar ni(^t gerabe angenehm , üor ben föniglid) 'fxekn Fabian binju--

treten. ©er judte bie '^ld)feln unb fpie t»oU Q3erac^tung auö.

„^arum i)aht ii)x gefragt, '^öidelfinber ? ??^an fragt nie!"

*5abian grinfte unb ging, bie Äänbe tief in ben Äofentafd)en »ergraben,

üoü ^üde unb ^Sürbe pm Äafen l;inunter. ^[\\ ber (idc be^ '^(atten--

fd)miebö marf er einer fc^marjen ^a^e einen Stein. Q3or bem "^Ibfrinenten^

cafe ftedte er jmei 'Jinger in ben ^unb unb pfiff einem alten ocrbutjcltcn

QBeiblein in^ Of)r, ta^ vox Sd)red fd)minb(ig mürbe unb ibm mit feinem

^arapluie brobfe. 0ann t)erfd)manb bie büftere, lodenbc Ci'rfd)cinung hinter

einer ^(anfe.

©eorg ^xwq mieber am Stafet. ^r füf)tte fut tloin, elenb unb vcil

obnmäc^tigen Äaffeö. (fr ^ättc gern im i^aboratorium 'l>ulüer gemad)t unb

^ante Ceontine eine 93ombe gelegt. Ober menigfron^^ foUtc man bingebcn

unb fid) in einer ^affertonne ertränfcn, um fic 5U ärgern.

®a liefen fid) Stimmen »er bem Äaueiter ucrncbmcn. ©eorg gudtc

um bie (fde. ^ai maren bie ©emeinbcrate ©rönclt unb ©rcnanber, •!,mei

breite 93arfaffen, mit frummen ^xnncn unb moblgenabrten ©efidncm. Sic
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tt?if(i)ten jic^ ben Sd)tt)ei^ auö ben Äüten, t)ertt)ünfd)ten bie Äi^e, wiefcn

mit bem ©aumen aufö Äauö unb flüfterten miteinanber.

^^un tarn Ceftor 93ore(tuö um bie (^(fe beö 'SJZatermeifterö , bie Äänbe

auf bem Q^üden, bie Sigarre im 9D^unbn)in!e(. £e!tor 93oreliuö tt>ax ein

alter getel)rter 6onberling^ ber in fieben 6pract)en f(i)tt)eigen tonnte. Sr

Qxü^U bie ©emeinberäte gerftreut unb mad)te einen großen 93ogen, tt)aö nic^t

^inberte, t)a^ er angerufen tt)urbe, laut, benn er mar taub.

„©Uten ^ag, trüber 93oreliuö, ^aft bu fc^on fo ttxva^ gehört?"

„Am, f)m."

„(fr ift 5U fc^äbig, um fid^ einen 6teUt)ertreter su m^mm. Unb babei

fann er fid^ nid)t einmal bi^ inö Q^at^auö f(i)Ieppen. (finen netten 93ürger--

meifter l;at man ha."

„^Ifo je^t mu^ ber @eri(^tö^of fic^ in feinem Salon oerfammetn.

9Ziebtic^!"

„Am, ^m."

„^enn je^t nur ni<^t ber oerbammte ,5^urier' '^Binb üon ber 6act)e

friegt, benn t>a^ gibt ein ,5?ontraV'

„Am — abieu."

"Ser £e!tor manberte meiter, unb bie @emeinbet)äter traten inö Äauötor.

©eorgö ^apa mar 9^eba!teur beö „Kurier" gemefen, \r>^^alh ber le^te

^un!t i^n beunrul)igte. '^^Iber er üerfc^ob alle ©rübeleien hierüber auf fpätere

Seiten, benn bieö maren mirflid) gro^e 9^euig!eiten. €r lie§ fic^ bei Qtvit

nieber. „0u, bie l)alten baljeim 9^atöfit5ung ah."

^vit mar gang ängftlic^. „93ringen fie bie 6pi0uben and) l)er?"

„3a natürlich, t>a^ muffen fie boct), menn fie fie »erurteitcn foUen."

„6ie^, fiel;l" &"ri! rid)tete fid) fergengerabe empor unb ftarrte mit großen

''klugen bie Strafe l)inunter. ®a !am mirllid) eine t)erbä(^tige ©ruppe mit

6c^u^mann "Blom an ber 6pi^e, oon einer Gc^ar 5?inber gefolgt. S>ie

©ruppe näl)erte fiel). 93tom unb ber ©efängniömärter führten einen 'SO^ann.

„®er 6pi^bube," flüfterte (Srif unb preßte ©eorgö ^rm. „0a ift ber

epi^bubel"

3e^t maren fie gleich beim ©itter. ®ie S^inber fc^rien unb iaucf)5ten.

®er 6pi^bube fal> auf. ©a fc^lug Sri! enttäufct)t bie Äänbe jufammen.

„''^Iber ta^ ift ja nur 9^icanber!"

3a, c^ mar \i)x guter <5reunb t)om Äol^fc^uppen, 5^arl 3o|)ann O^icanber,

'Jßermlänber, »erfoffener ^itmer, alter treuer ^oli^eilunbe, t>a^ enfant

terrible ber Stabt, ein ßängerberj im 9torben. (£r ging t>a, \c^t ganj

nüd)tern, lie^ bie Obren bangen unb blinjclfe mit feinen fd)malen "ilugen--

ri^cn, bie üor pfiffiger ©utmütigleit 5U leuchten pflegten. <S)ie ©ruppe

bemegte fic^ langfam bem Äof ju, um jur 5?üd)entreppe §u gelangen. Sri!

fanb, ba^ er fid) freunblid) geigen muffe, unb rief auö üorfid)tiger (Entfernung

:

„füllen mir nid)t balb mieber ^eif3fifd)e angeln, 9cidele?"

„QCßirb nid)t fo gefcbminb fein," murrte 9'Jicanber unb beutete mit bem

*Saumen auf feine beiben '33efd)ü^er. (Eri! 30g fid) oor einer brobenben

©ebärbe ^lom^ äurüd, aber ©eorg molltc fid) eben in l;öd)fter Spannung
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bem büfteren 3ugc anfd)(ie§en, a(ö ^ante Ceonfine in bcr ^ürf)enfür ;^um

93orfd)ein tarn.

„3f)r bleibt bi^ ju ^TJiftag brausen, neugierige 9^angen! ^a^ i^r eud)

nic^t unterffe^t unb irgenb einen Unfug aufteilt!"

©eorg txahU frübfelig unb franf t>or O'Jeugierbe ringö um bie ©rup^e
oor ber 9}^ai^ftaube. (fr begann fcl)on an bem erften ^erientage ;^u oer--

5tt)eife(n.

„^enn mv öon ber anberen Seite gingen unb t)erfud)ten, auf ben ^ad}--

boben ju fommen," fc^Iug €rif oor.

Oben auf bem 93oben ^ing t>a^ Drapes ber Sungen, ba Xüav aud) bie

tt)ei§e 9}Zauö im ilaftg nebft fämtlic^en Cibemifalien. ^ber ©eorg oern?arf

atteö ungebulbig. (fr n)u^te fid) abfotut feinen "^at, roie er ^eren foUte,

tt)aö brinnen im Salon vorging. <5)a !am il)m eine 3bee, unb er fd)lic^ fic^

ganj leife auf bie Strafe, tt)ol)in bie Salonfenfter gingen. 0ie Störet ttjaren

ber Sonne tt>egen oorge^ogen, unb eine '^enfterfd)eibe ftanb angeleljnt. (fr

fletterte auf eine ^eHerlufe unb ^ielt fic^ am Stra^enfpiegel feft, tt)äl)renb

Sri! unter iljm ftanb unb ibn am 9\ocf jupfte.

Suerft |)örte man unbeutlic^ 9n!el ^onrabö Reifere Stimme: „'i^ln-

geftagter . . . 5^ar( 3ol)ann 9^icanber . . . ^at brei ^lafcf)en ^ilfner ge--

fto^len . . . ift geftänbig ..."

®ann fam i)a^ brüd)ige ^alfett beö reuigen Sünberö. <^aö tt)ar beffer

5U ^ören: „3ct) tvax fo buvftig, mit Q3erlaub, Äerr ^ürgermeifter. 3<^ bin

nur fo gegangen unb l)ab ein bi^cl)en gefungen — na, unb fo l)ei§ rvax'^

grabe. Unb bie (fi^fifte ftanb fperrmeit offen, ©aö mu^ ja einen ?ijenfd)en

in 93erfud)ung führen, Äerr 'Sürgermeifter."

„3ur Sac^e, 'i2lnge!lagter . . . tätliche 93eleibigung einer '^mt^-

perfon ..."

„3a, aber '23lom ^at ja felber einen Sd)tt)ip^ gel)abt . . . nicf)t^ für

ungut, Äerr 93ürgermeifter ..."

„Äö — ^ö . . . fein (§efd)tt)ä^ . . . 3eugen . . . breimal oorbcftraft ..."

„3a, wenn eö nict)t anberö ift, Äerr ^ürgermeifter, bann fann man rco^l

ni(^tö macl)en. *2lber Äolä fpalten barf id) bod) tt)eiter für ben Äerrn l^ürger--

meifter, tt)enn ic^ tt)ieber frei fomme?"
3emanb padU ©eorg beim 5?ragcn unb 50g il;n unfanft üom ^cnfter

Ijerunter: „93}ai^ f)aft bu ta ^u l)ord)en, bu unartiger 3unge?"

(ii tt)ar t>k '^Ipotbcferöfrau, ^rau i^eontinen^ ^ufenfreunbin. -?iun

erftetterte fie fclbft bie 5?ellerlufe.

(Scorg fe^te fid) auf bie 5?'üd)entreppe, büfter unb aufrübrerifd) gcftiinint.

'^öer tt)ar er, t)a\i alle ibn fo mif^ljanbcln burften? Äattc er i>ieUcid)t in bcr

Sd)ule fein guteö Seugni'^ bcfommen? ^arum umr allcö 'Qlngencbme ver-

boten? „^ie fannft bu eö oor bir fclbft ucrantiportcn? 'i^ay, t>n bid) nidit

unterftebft ! ^a^ foU auö bir tDcrbcn?" So ging eö unaufbörlid). ^"r

üerad)tcte unb i)a%tc all bie 'Eliten, bie fid) gegen iljn vcrfd)u>orcn battcn.

^er arme 9'iide muffte nun ivegen ein paar ^lafd)cn ^ilfncr ini^ l?od).

9'iicfe ttJar ein ^rad)tterl, ber bie fd)önften l?icbcr fang, unb (frit l;attc fogar
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eine Angelrute öon i^m befommen. @eorg^ ^apa xt>av and) einmal für

ttwa^, tüaß er gefd)rieben l^atte, eingeffedft morben. So mu^te gett)i§ etn?ag

fe^r ^^tU§ gen^efen fein, iia fie fid) fo fe^r barüber geärgert Ratten. Q3er--

bammte Spieler! ©eorg haüU bie 'Jäufte. €ö mar ber gefunbe i?nabenf)a^

gegen all t>a^ fct)Iaffe 93)efen, bie fd)tt?eren Gc^ritte, bie toten "klugen, bie

bumpfe £uft. (Sr t)ern)ünfc^te ^ante Ceontinenö giftige^ ©efeife. €r i)ätU

Önfel gern mit ber ©abel geftoc^en, xvmn er fo üor ben falten 6ct)üffeln

ftanb, unb Q3tom einen ^ritt in feinen ^ierbauc^, ta unter ben Hniform=

fnöpfen, üerfe^t, unb ber *21pot^e!eröfrau bie 3äl)ne in bie f(einen, bicfen

"Ringer in ben Äalb^anbfc^u|)en gefd)Iagen.

©eorg fc^tug eine grimmige £ad)e auf, »olt ^ei^er, tt)i(ber S^mpat^ie

für <5abian Gc^olfe, ben 9}Zann beö Sd)icffal^. Sr paät^ ^vxt am "Slrm.

„<S)u, ^urf^i, mir brennen burd), mei^t bu. Q3ielleic^f ift Fabian noc^

nic^t fort."

(?ri! tt)ar augenblicflid) mit babei, benn bie Q3eranttt)ortung i)atU \a bo(^

©eorg. 6ie liefen, ta^ fie fc^mei^triefenb unten am Äafen anlangten, ©ort

buftete e^ nac^ Öl, Gaffer unb fonnenüerfengtem Äolj. ®aö frül)lingg=

trübe '^ßaffer fcf>lug gludfenb an bie ^fal)lbrü(fe. .^ä^ne, 6cl)uten unb

^ra^me lagen frifc^ geftri(^en in einer langen 9?ei^e unb fonnten fid), unb

ba|)inter lag SO'^alermeifterg „(Süelpn" ffolg oor 'i21nler unb tt>ippte auf unb

nieber. "Ser 9)^alermeifter mar ber einzige 6egler ber 6tabt. <S)a^ ^ei^t

fegein ^atte i^n eigentlich) niemanb gefe^en, aber er ftanb jebeö <5ru^ia^r in

Äembärmeln ta unb malte eigent)änbig feinen geliebten 5?utter, unb an jebem

regenlofen Sonntagmorgen mar er unten unb pu^te i^n ^erauö.

^m Äafen mar fein *5öbian gu finben. ©eorg bog in bie 6tranb--

promenabe ein, beren '^öeiben^ecfe bie '3)ampffd)iffbrücfe unb ben kleinen

laufc^igen '^[Rälarfiorb üerberfte. ^l)oi, bort unten lag t^abian mirflicf) in

einem 93oot unb faulenzte in ber ^inbftille. 6ie riefen i^n an, unb er

breite ha^ 93oot. So mar ein fleineö, marfligeö ©ing mit einem fc^mu^igen

£eintu(^ alö Segel. Fabian ^atU e^ üoU Steine gepacft, bie al^ 93allaft

bienen foUten. <5)ie ilnaben fanben ha^ '5at)räeug ^errli(^. S^ maren anbere

Srmägungen, bie ©eorg einen '^lugenblid jögern liefen.

„•Jlber ha^ ift ja bem ©rün!raml)änbler feinet, 'Fabian?"

Fabian beruhigte xi)n: „Sr ift bem *i2llten ©etb fd^ulbig, ha barf er fi(^

nic^t mucffen. Q3ormärtö!"

(Sri! begann fofort mit feiner 't0^unbl)armonifa : „Still ru^t ber See..."

So mar unt)eimlict) bei§, unb fie !amen nid)t t>om ^Jlecf.

„^ir l)aben feinen ^inb," meinte ©eorg unb moUte ein 9?uber einlegen,

mürbe aber fofort üon <5abian ^urec^tgemiefen, ber am Steuer fa§:

„SOZan rubert nic^t in einem Segelboot"

Sie trieben langfam an einem See5eid)en oorbei, oon bem t>a^ Äars

abtropfte. Srif lag t>orn im 5?iel, fpielte, fd^melgte unb fd)mi$te.

<S)aö Stodbolmer S(i)ifF lief in ftoljem ^ogen ein. 0er i^apitän ftanb

ferjengerabe in blauer Uniform unb golbgalonierter SDZü^e auf ber iv^ommanbo--

brücfe, unb auö bem 5^ü(i^enfd^ornftein vod) esi nad) 93eeffteaf. 'Sie Steine

I
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im 93oot beö @rünframf)änb(crö purzelten in ben 'S» ampffc^ifftü eilen burd)=

einanber, unb Srif tt)urbe 5U feinem großen ^rftaunen patfc^na§.

^nblicf) !am ein fleineö l^üftc^en, voaxm me am ber 9\öi)re eineö Äaffec--

feffet^. 1)00 Segel bläbte ficf) tt)eic^ unb fc^n^eüenb, unb e^ riefelte öer--

^ei^ung^ootl um ben Stehen.

„(?ö ge^tl" fd)rie Srif, unb @eorg fa§ in Äembärmetn ba unb fieberte

üor '^Segeifterung.

Sie tt)aren nun mitten in ber fteinen 15nd)t, an beren eid)enbefäumtem

Sd)i(fufer üeine n^eifje Tnüen unb rote Sd)eunen lagen. Sin großer fd)öner

6d)metterling folgte \i)mn l)artnäcftg unb gaufeite um einen ^l^cf auf bem

Segel, ganj al^ tt)äre eö eine 931ume.

Über ber 5?irc^e in ber (Btat>t ftanb ein tt)ei^eö, luftige^ ^ol!enmännd)en,

unb iia^ ^affergeriefel würbe immer lebenbiger; bie Segelleine fd)nitt 'i^abian

fo in bie ibanb, t)a}i er fie um bie 9^ubergabel n?icfeln mu^te.

3e^t tt>aren fie frf)on in bem Sunb jur großen ^ud)t. Der 3infturm

auf bem 93ürgermeifterbauö mar nict)t mel)r ju fel)en. 0a^ ^olfenmännc^en

über ber Statt war gen>ad)fen unb ganj grau unb sottig geworben.

©eorg wieö nad) t»orn, wo bie gro|e 93urf)t in eine anbere überging,

unb murmelte feierlich: „Dort fielet man !ein 2anb mel)r!"

Seber, ber nur einen tropfen Seemannsblut in ben '^bern i)at, wei^,

tt)eld)e 'Tluöblicfe bie ferne blaue ^afferlinie beö Äori^ontö ber ^l)antai'ie

eröffnet. Die 5?naben fa|cn ftumm ha unb ftarrten bort^in, wo t)k wolfen--

lei<^ten 9^änber ber Kälber fic^ in fonnigeö dlxd}t§ auflöften.

Da !lang eö fo, ol^ rolle jemanb gro^e Steine über bk ^^ergeöböljen

t)inter i^nen. Der fd)öne wei^e Sd)mettcrling war pli5^1icf) fort. T^a^ Gaffer

oerbunfelte fid) unb fpri^te über i>m ^ug f)erein.

dxit ftolperte ein wenig nad) l)inten. '^öbian flud)te oor (^nt^ücfen unb

@eorg, ft(f> an ber 9\uberban! l)altenb, jaud)5te oor 93}onne. Äei, wie t>a^

ging! ^a^ "Abenteuer raufc^te um feine Sd)läfen. (^r fal) fid) um. Äintcr

i^m war |e^t alleö grau. '^Iber oorne war ftra^lenbe Sonne. 9'iur weiter!

9^ur weiter!

3e^t 5uc!te zxn bli$fd)neller Sd)ein über t>a§ Segel, unb t>a^ Dröbnen

rollte ftebenmal ftärfer 5Wifd)en ben "^ergwänben. Sin wunberlid)er, bampfenber

9^egenfd)auer peitfd)te tik Oxuberbiinfe. '^Iber burd) bie ^^ärme jogcn pU^t?--

li(^e leife, falte ^inbftö^e mit frifc^em, l)erbem Duft. Der 9\egen fdilug in

bie See, ba^ Gaffer brobelte wie in einem eiferncn Steffel, unb bie groficn

'Olafen leud)teten wie tote ivifd)augen.

„Segeln wir nur weiter, "Oa^ gel)t Qkid) vorüber."

^a würbe eö plö^lid) ftodfinfter, unb ^^lifj um "^li^ jüngeltc 3ifd)cnb

mit langem, grollenbem Donner auö iitn fd)War5en, treibenbcn Wolfen, (frif

rücfte nal)e an ©eorg unb fa§ ftill t>a. '^Iber ©eorg begrüfne icben ZMiP,

mit feurigen 9\ufen: „Der war fd)ön! Der war gan,^ nabe! 3d> babc nur

biö fünf 5ät)len fönncn! Äier foUte bie ©rammatit babei fein!"

Sie waren ie^t mitten in ber großen ^>ud)t. Der Donner börtc auf,

unb e^ fam ein neuer ^inb, ein langer, fegenbcr, fd)arfer ^^Binb, ber bie
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bellen auftt)arf. <S)eö @rünframt)änblerg ^oot flog tt)ie ein ^feil burc^

ben 6(f)aum, unb unter ben 9^oHftemen mürbe eö unruhig.

(grif murmelte: „©u, @eorg, menn tt?ir nur gum 9[Rittageffen äured)t

!ommen!"

©eorg fa^ ftd) um. ©aö ^anb tt)ar mett, tt)eit n?eg in grauem O^ebel

üerf(f)tt>unben. (fr !onnte unmöglich fel)en, h)o ber 6unb in bie fleine Otabt--

buc^t überging. „3a, \e^t muffen mv mo^l menben," murmelte er.

„<5ällt mir nid)t im ^raum ein," rief '^^abian, breite aber ta^ Steuer

boc^ nad) ber Seefeite. €>ag 93oot legte fid) fofort um unb fd)öpfte eine

93Zenge QCßaffer, fo ha^ er n^ieber üom ^ur^ abget)en mu^te.

„<3)a fiel^ft bu nun," fd)rie <5abian, um bie 93eranttt)ortung auf ©eorg

ab^uwätjen. ©eorg !rorf) nad> öorne, um bie Steine ju orbnen, bod) txx^

93oot fc^lingerfe fo, ba^ er faft inö Gaffer gefallen märe.

„'Jöie baö boc^ läuft!" rief er, um fid) 9}^ut ju mad)en, unb tt?agte einen

neuen Q3erfud). 'vHber bie '^Bellen gingen immer ^ö^er unb l)ö^er. ®aö
'Gaffer begann ben '!21d)ter ju füllen. @eorg fletterte gu <5abian l)inüber.

„^ir muffen aber bod) je^t rt)enben, fonft fommen tt)ir fieser ni(^t jum

^ittageffen 5ured)t."

Fabian fügte ftd). <5)ag 93oot legte fic^ fo ftarf auf bie Seite, ba^

einige Steine Ijerau^rollten, unb eine gen?altige ^elle fpülte über ben Steoen.

3um ©lud tt)urbe '5öi>i«^n 5)ie Segelleine auö ber Äanb geriffen, unb t>aß

Segel flog auf unb tnaUU im Sturm mt eine ^eitfc^e. <5abian lie^ i>a§

Steuer loö unb ftanb mit einem Äol)nläd)eln ba, inbem er ta^ Segel anfa^,

\>a^ fd)on au^einanberjufliegen begann. Srft alö ©eorg nad) bem Steuer

griff, hva<i)U i^n bie 9But ju ftc^, unb er rief jornig:

„£a^ ha^ Steuer loö! '^ad) bx6) nid)t pa^ig!"

©eorg ftarrte nad) allen Seiten über bie graufd)äumenbe, 5ifd)enbe ^Oßaffer--

fläd)e. ©ans rvdt tt)eg fa^ man eine !leine ^anneninfel.

„93erfuc^e auf bie 3nfel 5U fteuern, "Fabian!"

„^aö tu id) fd)on längft," entgegnete Fabian, ber nie um eine *t2lntn)ort

oerlegen wav.

9^un t>a^ Segel t»om ^aff fortgen>el)t mar, ging eö langfamer, unb fie

famen nid)t raf(^ genug über bie bellen l)intt)eg. <3)a^ ^oot begann fiel)

§u füllen, (fri! fa^ big über bie 5^nie im QBaffer. ©eorg flapperte mit

ben Salinen unb bad}tc, ha^ man ju Äaufe nun angefd)rieen mürbe, meil

man fic^ fo na^ gemad)t Ijatte. ^^ mar mol;l gang unmöglich, jum 9}Zittag--

effen nad) Äaufe gu !ommcn. ^ir muffen unö etmaö ausbenfen . . . ^ber

ha fa^ er 'Jabian ing ©eftd)t, unb ha mar etma^, maö il)m %igft machte.

€ine Stimme in il;m fragte plö^lid) flar unb beutlid): QSie mirb eg (fri!

ergel)en? ^ie mirb eg (frif ergeben?

(fr nat)m beö Q3rüberc^enö Äanb. „Sri," fagte er, „eö ift nic^t gefä^r--

üd), gar nid)t gefäl)rlic^."

3m felben *^lugenblid !am eine 9^iefenmelle, bie ha^ 93oot ganj füllte,

unb fie ftanben nun tief in bem ei^talten QOßaffer, mäl)renb taß 93oot unter

i^nen fanf. (Sri! ftie§ einen fc^rillen, marferfd^ütternben Sd)rei au^ unb
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!(ammerte jid) an ©eorg, ber ba^ ^nie an bie ^Reling ftemmte, f)a(berfficft

oon ben tofenben bellen. 'S)a fippte baö 93oot gan,^ um, fo ta^ bie Steine

^erauöroüten unb e^ n?ie ein 6d)u§ in bie Äö|)e fut)r, ben 3cf)nabel in

ber ßuft.

•Sie 3ungen Jammerten ftrf) an bie ^ielrippen unb atmeten 5n?ifcf)en ben

*5BeUenftö§en.

„Aalt bid) nur feft, tt)ir treiben auf bie 3nfet ju!" fcf)rie ©eorg. "^Iber

im fclben '^ugenblide fa() er, ba^ fie oorbeitrieben unb ha^ e^ unmöglirf)

fein mürbe, ju fc^mimmen, menn fte bie ^eüen ju burc^queren f)atten. Sie

mußten red)t§eitig abfpringen. (?r kämpfte ein paar Sefunben gegen bie '^ngft

to^julaffen unb ftc^ in ben ^ogenfc^roaH ^u ftürjen. 'Dod) bann löfte er

^viU '5äuftd)en, bie fid) !rampf^aft an ben 5?iel klammerten. „0u mu§t

fc^wimmen, (^rif! So ift ganj na^e!"

„3cf) trau mid) nic^t! 9^einl" jammerte Sri! unb griff lieber nac^

bcm 93oot.

©eorg geriet au^er fid) unb fd)lug i^m auf bk Ringer: „CoölaJTen,

Äafenfu^!"

<5abian plätfd)erte f(^on in bem tt)ei^en 8d)aum einer ^eüe t»or il)nen.

(Jri! folgte il)m nac^, unb @eorg war ber le^te, ber abftie^.

(fri! in feiner 93lufe unb ben furjen Äö^c^en tpar leid)t unb fd)tt)amm

tt)ie ein ^\\d). dv begann 'Jobian ju überljolcn, ber il)n ^urüdjubrängen

fuc^te. '^!lber ba wav ©eorg and) [d)on ha unb oerfe^te vVabian einen Sto§,

fo ba^ er fic^ nid)t mel)r mudfte. ©ann blieb er l)inter ben anberen jurüd,

benn er fc^raamm fd)tt)er. Oben auf ben Wellenbergen fa^ er burd) ben

ftäubenben Wafferfc^aum, t)a% eö nod) tt?eit bi^ jur Snfel rvav, unb bei jeber

93)elle bad)te er: je^t !ann ic^ nid)t mel)r, je^t ift e^ au^, je^t ift eö au^.

•^Iber '^Irme unb ^eine arbeiteten bod) n^eiter.

9^un fa^ er, tt)ie bie beiben anberen anfingen, über ben langgeftredten

Sanbffranb ju maten, immer tt)ieber üon ben Wellen, jurüdgeivorfcn. CSe--

rettet, gerettet, backte er httäuht unb fd)lo^ bie '"klugen, nal)e baran, untcr--

Suge^en, in bem ©lauben, ba^ er fd)on feften ©runb unter ben xyüB^n l)abc.

•^ber ein ei^fatter 6d}lud Waffer lüedte il;n wieber jum i^eben, unb ftöljncnb

!ämpfte er fic^ burd) bie branbenbe See.

So xvav ein wütenber grauer '5nil)ting!^fturm, ber bem ©emitter bid)t auf

bem '^n'\it gefolgt war. ^ie ,^artgrünen Stranberlen l)eultcn wilb bei bicfcm

fc^mäl)lic^cn 9\üdfall, unb bie Stämme einer Ipraförmigcn SwiUing'^föl^re

frümmten fic^ unb fnirfd)ten in regelmäßigen 3unfd)enräumen.

<5)ie 5tnaben blieben einen "Ciugenblid !eud)enb im Sanbe liegen, aber

balb äWang fie bie stalte wicber auf bie '^unnc, unb fie bogen in einen fd^malen

feud)tcn ^fab 5ir)ifd)en ben ^^äumen ein, um bort Sd)u(j t>or bem Winbe

äu fud)en. <3)ie 3nfel war nid)t groß, fte waren glcid) wiebcr beim anberen

Ufer angelangt, ^a lag auf einer l}id)tung 5wifd)cn 9\afenflädHMi, >\ic^--

wegcn unb geftut^ten Q.^o^3fettö eine rotweiße ^wciftödige T>iUa. ^ic Wcttor-

fat;ne !reifd}te, unb bie Sd)nur ber <5Ui9öcnftangc fd)lug eintönig bin unb
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^cr. ©ic ^enftertäben voavtn gef(^(offen, unb tvdt unb breit fein lebenbeg

'Söefen ju fe^en.

Srgcnb einem alten ©nbrud)ötrieb ge{)or(^enb, Vetterte <5abian flin! tt)ie

eine €ibe(^fe auf bie obere Q3eranba, um in t>a§ Simmer ju fe|)en. <S>a faf)

e^ öbe unb leer au^. Offenbar tvax nod) niemanb {)inauöge§ogen.

©eorg ging fc^totternb unb 5äl;ne!(appernb um ha§ Äauö ^erum unb

hinunter äum 0ampffc^ifffteg. 6ie^ i)a\ 3n ber ^ud)t, gans im 9Gßinb--

fi^atten, (ag ein gro^eö 'Soot üor \Un!er unb n^iegte ftd) in feinen Letten.

(?^ tt)ar tt)ei§ tt)ie Sd)nee, unb „^inbrofe" ftanb in großen !(aren 93uc^--

ffaben auf ben breiten Brettern beö 95ugeö. ^ine Heine Solle rvav auf ben

6tranb gebogen.

^amoö! I)ier n>ar ein tt)armeö Cod), um ein5ufried)en. ©eorg \Udtt

jn^ei Ringer in ben 9D^unb unb pfiff, fo gut er e^ bei bem 5?älte!rampf in

ben 93a(^en !onnte. <5)ie anbern !amen triefenb na^ b^^^^^Ö^taufen, man fe^te

fi6) in bie Solle, ruberte ^ur ^inbrofe binauö, ftieg in bie i^ajüte unb fc^lo^ ju.

®ie i^ajüte ber ^inbrofe! (fö xryax gerabeju tt>unberbar, wa^ t>a aüeö

^la^ i)atU 1 ^aö nur bie pra!tifct)e Q3orforglic^!eit eineö alten Seebären unb

ber 6t)baritiömuö eineö Sonntag^feglerö fid) auöben!en !onnte, mar t>a, mit

ber 93erecl)nung beö trainierten <S)etaill)änblerö in i^iften unb S(^rän!e, ^oje,

9}^aat!ammer unb 5?ielraum »erteilt. 93alb maren bie Sungen auf ben roten

Sammetfiffen inftaüiert, 'Jabian in ungel;euren tt)ei§en 3egell)ofen unb einem

6tt)eater, ber einem Düffel gepaßt i)'dtU, ©eorg in einer ©arnitur gelber

Ölfleiber, Äofen, 9^ocf unb Sübtt)efter, unb Qtxxt in rote <S)eden brapiert,

bie 95eine in ein fdjneemei^eö Ceefegel gen^idelt.

(Sin blanfgefc^euerter Sc^nellfieber n)urbe oon "J^bian unter 93eeffteaf--

fonferoen entjünbet, bann paäU er mit langen geübten Ringern englifd)e dateö,

9}Zarmelabe, ^ilfner '^ier, geräud)erten 2a<i)^ unb i?äfe auö. ^r offerierte

generös : „9^e^mt nur, "^Bidelünber!"

©eorg fab jögernb üon Seeforte, '5^I55fted)er, 9?ebel^orn unb ^ompa§
auf, bie er fogleid) begonnen i)attt aufö eingel)enbfte ju unterfuct)en.

„Sa, aber t^^abian, bürfen mv benn?"

„93ift bu in Seenot ober nid)t?"

„9}^an mu^ boc^ aud) ju ttRittag effen," meinte Sri! unfd)ulbig.

'^lUe brei a§en fd)on.

9'^ac^ bem 9)tittageffen tt)ä^lte tyabian lange unter bem ^lafd)enoorrat.

„935ir nel)men tt)aö 6ü§eö, nid)t?" Sr jog eine ^orttt)einflaf(^e bei^oor.

9D^an ftie^ an.

„Sd) glaube, eö ift biefelbe Sorte, tt)ie bei meiner (finfegnung," murmelte

©eorg unb fd)nal5te mit S^ennermiene.

Fabian mad)te ftd)'ö in plumpem Übermut in ben i^iffen bequem. „9Za,

einen Schiffbruch t)aht xd) mir eigentlid) fd)limmer üorgeftellt."

(S.x\t blieö „(V0 rut)t ber See" auf feiner 9}hmb^armonifa, bie auö bem

Sd)iffbruc{) gerettet rvax. ^h^x ©eorgö i?aune umbüfterte fic^ plö^lid), benn

mit bem '^Boblbefinben erwachte i)a^ fd)lec^te ©ett)iffen. ^a^, um ©otteö--

millen, foUte auö all bem tt)erben? ^aö tt)ürbe ^ante i^eontine fagen . . .
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unb On!e( 5?onrab . . .? ^xt einem Schauer backte er an 9^ican&er^ ^21rre--

tierung. 9'Jicanber ^afte bod) nur ein paar '^lajc^en '^ilfner genommen, er

hingegen . . . <S)er 9^aufd) unb bie 9}Jübig!eif üergrö^erfen t>a^ @efüf)I ber

93cranttt)ortung, unb nod) lange, nad)bem Tyabian unb (frif auf ben roten

6ammetfiffen eingefd)(ummert waren, lag er einfam in einer ^elt t»olI

'5)rof)ungen unb ©efa()ren ba unb laufc^fe bem 'iHnfd)Iagen ber '^Bellen an

ben Stehen unb bem un()eimlid)en '^raffeln bei^ 9Regen^ auf ha§ Q3erbecf.

<5)ie i^naben tt)urbcn am '5D?orgen tmd) tfa^ t)eftige 3erren ber 'Tlnfer^

UtU unb i>a^ 6tampfen beö 93ooteö gemecft. ^lö ©eorg ben ^opf j^ur

£u!e ^inauöftecffe, fegte ber 6turm tjerein, fo t>a\} er juriicfpraUte, a(ö \)ättt

er eine Ot)rfeige bekommen. Öt) @ott, fold) ein fetter! ©ro^e Sturzwellen

unb peitfc^enber, fcf)neeoermengter 9'^egen ! 5?ein £anb ju fe^en ! ^aö foUte

man beginnen? ^ie t>on l)ier fort!ommen?

gri! fc^tug cor, ein Äemb auf ber lYlaggenffange 5u Riffen, benn fo ^atU

er eö in feinen '^üc^ern gelefen.

©eorg meinte, fie foUten an ^anb gel)en unb ein gro^eö ^tuev an^ünben.

<5abian wickelte fid) fefter in feine ®ecfe unb gäl)nte:

„®umm!öpfe ! "^ßir effen unb fd)lafen, bi^ eö fd)ön wirb, unb bann fegein

wir nad) ioaufe unb taffen ta^ ^oot irgenbwo, wo wir lanben rönnen, o|)ne

t>a^ unö jemanb fie^t. ©ann fagen wir, ta^ wir mit unferm 93oot umge=

fc^miffen l)aben unb ben ^eg burc^ ben 9öalb nicl}t nad) Äaufe finben fonnten,

fonbern bie gange 9Zad)t im 'Jreien liegen unb frieren mußten. <S)ann be-

bauern fic unö nod) obenbrein."

3a, <5abian fanb immer einen "Tluöweg. ©eorg ftimmte fogleic^ ju. (f^

war wie '^Balfam für feine ©ewiffensbiffe; er rollte fic^ in feine 0ede, fd)lief

wieber ein wie ein artigeö Ä^inb unb zxtvad)^ erft, alö ber Äunger iid} melbete.

©er ^ag würbe in ber S^ajüte mit ber "^Umarbeitung eineö gemeinfamen

Q3erteibigungmplaneö für bie Äeimtel)r £)erbrad)t. 9?Zan repetierte feine ^vollen

unb ühu fid), auf |)interliftige fragen ju antworten, wobei t^abian^ natür--

lic^e Begabung ^riumplje feierte.

Äie unb ha würbe bie Prüfung burd) fleine, lebhafte 3än!ereien unter--

broc^en, wer ta^ €ffen bereiten foUe. ®aö l^oö traf ^'rif, t>a er ber Süngfte

unb 6c^wäc^fte war.

3m ßaufe be^ 9'^ad)mittagm l;atte bie gejwungene $.lntätig!eit unb ber

enge 9?aum <5abian ganj bemoraliftcrt, feine '^lui^gelafTenbeit würbe unerträg--

lid). Cir warb t)anbgreiflic^ gegen (i'rif, unb ©eorg warf er fo viele neue,

ungeal)nte Sd)impfworte an ben 5topf, t)a\i beffen ^"^orrat an '•^^Intworten balb

erfc^öpft war unb er ftumm balag unb fid) mit taufenb vergifteten ^"Pfeilen

im Äerjen auf bem 6ofa l^crumwäljte. "-^Iber ali? ^abian bann ebne viel

"^eberlefen^ ^vxt burc^ bie 9\ufflute ftief; unb ibm ben ^vonfervcn offner nad)--

warf, ta war eö mit ©eorgö ©ebulb ju ^'nbe, unb er fprang auf, bie A^^inÜ»^

brobenb geballt. 0ie (5d){ad)t, bie in ^^lnbetrad)t beö engen 9\aum!^ bätte

t>erl)ängnimüoll werben tonnen, würbe nur baburd) verbinbcrt, ha); {vabian

plö^lid) im Äinblid auf bie ©emeinfamfeit ber ^VTbred)en unb ©efabreu

milbere Saiten aufjog.
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©egen '^Ibcnb Iie§ ber 9?cgen nad), unb man formte ^ur allgemeinen

(£rleict)ferung ein bi^c^en anö Canb rubern. 5lein 6egel, fein 'Sampffc^iff-

xaud) tvav auf bem tt)eitgeftrecffen grauen x^jorb ju fe^en, tt>o bie bellen

ftd) Äalö über ^opf jagten, fo alö moUten fie bem {)eranfd)(eic^enben eifigen

9D?itternad)töbun!el entfliegen. Senfeit^, tt)o man gelanbet mar, lagen <5ic^ten

unb Pannen burd)einanber, bie ^urjeln in ber £uft, unb ^ier unb bort in

ben t5^elöfpalten leu(^tete eö nod) gefpenffifd) mei^ t>on ^albgefc^moljenen

Äagetfc^to^en, mit benen man gleid) anfing 6d)neeballen gu merfen. So
mar eine munberlid)e Sommernacht 1

©ie fjalb erfrorenen S^naben maren fd)lie^li(^ fro^, mieber in ber marmen

^inbrofe unterpfc^lüpfen.

^Im näc^ften 9}^orgen mar t>a^ fetter nic^t beffer, aber gegen Mittag

fam ein Stüd blauer ioimmel 5mifd)en ben 9©ol!en Ijeröor, unb ber ^inb
lie^ nad^.

"Fabian ruberte an^ 2anb unb glättete bie Spuren im Sanbftranb mit

bem 9'^uber. <3)ann tafelten fte ba^ Schiff auf. ®aö bauerte über eine

Stunbe. Fabian fa^ bie ganje Seit am Steuer unb mad)te fid) mi(i)tig,

tt)äl)renb ©eorg unb C^rif arbeiteten. 0a ^ie^ eö probieren, bi^ man t>a^

richtige Snbe in bem flatternben Sträl)n t)on ^-allen unb Sd)oten fanb. 9}^an

mu^te auf ben 9?^aft flettern, um ^auenben t)erab3ul)olen, eifenbarte i^noten

Bfen unb aufpaffen, ta^ einem nict)t ürva ein Segelbaum auf ben i^opf fiel,

'^öo^t jebnmal mu^te man l)iffen unb mieber einjie^en, bi^ etwa^ l)albmegö

Segeläl)nlid)e^ auö ben fd)meren, naffen "galten mürbe, bie mit ber '55rife l)in--

unb b^trflatfc^ten unb fid) bem ganj erftarrten (Srif mie naffe llmfd)läge

um ben 5?opf legten.

"^llö ©eorg enblid) jmei Segel aufgewogen unb ben 'iHnfer in bie Äö^e
befommen l)atte, maren feine .feänbe üoH Q3lafen, unb er ^atU ein gut ^eil

bitterer, l)eilfamer Srfal)rungen gefammelt.

^ie 'Jöinbrofe glitt auö ber fleinen, ertenbefäumten 93ud)t, mo nod) nad)

bem Sturm gro^e 'Jl^den gelblic^mei^en Sd)aum^ ben Sanbufern entlang

trieben, ©lüdlic^ an§ bem gefd)ü^ten 'Jjorb beraub, legte fid) ha^ 'Soot bei

bem teid)ten Sübmeftminb fanft feitlid) unb i)attz gute "Ja^rt.

Fabian umflammerte büfter unb ftolj mie ein ^iratenfapitän bie ge--

fd)ni^te 9D?abagonifuget be^ Steuerruberö. (?rif tutete feftlid) in ba^ 9^ebel--

f)orn, unb ©eorg ^olte üon unten bie 9}^ätarfeefarte unb ben <5^elbfte(^er unb

forfc^te eifrig nad) bem S^urö. €r fragte fid) ben 5^opf, fal; ju mieber^olten

9]Ralen auf ben 5?ompa§ unb magte fc^lie^lid) bie ^rage: „Äörft bu, "tS-abian,

bu mei^t bod) l)offentlid), mol)in mir fteuern?"

„Äaft bu'ö fo eilig nac^ Äaufe?" t)öl)nte 'Jabian, fteuerte aber bod) auf

jeben <5all langfam auf eine blaue bemalbete '2lnböt)e am Äorijont §u, auf

bie ©eorg ba^tnädig burd) fein ©la^ gudte.

®ie 3nfel mar fd)on meit, meit meg. ®ie gro§e 'Bucbt lag leer unb

blau ba. ©ott, mie mar bie Sonne boc^ föftlid), nad) all ber 5^älte unb

bem 9Regen; (frif lag auf bem 9\üden, ftarrte gerabe b^nöwf in ^ß" Äimmel
unb fang t)or fid) ^in, unb ti mar, alö fönnte "Jabian e^ gar nic^t überö
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Äerj bringen, nad) Äaufe ju fteuern. Sr blinjctte unb murmelte in ftd) hinein,

unb bie "^öinbrofe befd)rieb gro^e unentfd)loffene Sd)(eifen im Gaffer, ©eorg

räumte unb frf)euerte unb machte überall fein, er liebfofte bie 9}^effingfnöpfe

unb bie feinen 93efd)(äge mit ber Äanb, unb ein einziger ©ebanfe f)e()errfd)te

i|)n, ba§ fte je^t, Ujo <5abian Canb in Sid)t i)atU, balb bie fd)öne ^inbrofe

oerlaffen mußten, unb bann fonnte man ben ganzen (Bommer bafjeim t)erum--

ge^en unb |)örf)ften^ ^alermeifter^ „(foelpn" oon n^eitem anfef)en.

S)a tauchte über einem Äo(äfd)Iag in ber 9^ic^tung gegen (ctod\)oim ein

leichter bräunlicher 9^aud) auf, unb balb fam ein ttjei^er Dampfer au^ einer

unfic^tbaren 93uc^t unb fteuerte auf bie Snfel ju. Sein ^ur^ fd)nitt ben

ber 'Jöinbrofe.

(Eö wav ein ganj alltägli(^e^, bebäd)tigeö, Üeine^, tt>ei§eö '2'ampffd)iff,

md)t oiel anber^ ai§ ha^ Sto(fl)olmer Q3oot, ta^ abenbö ba^eim an ber

(Btabthvüdi lag. ®er i^apitän ffanb gro§ unb breit mit golbgalonierter S^appi

oben auf ber 5?ommanbobrü(fe, unb auö bem ^üc^enrauc^fang buftete eö

nac^ 95eefftea!ö.

^b^v in bem t)ei^en Sd)u$ beö Sc^ornftein^, in feine Seitung üertieft,

fa^ £ac^ö^änbler QSinquift, ber rechtmäßige *53ert^er ber ^inbrofe, bie ta^

einzig 9^omantifc^e in feinem Ceben eineö orbentlictien unb crfolgreict)en 0etail--

bänblerei mar. (£r trar eben auögefal)ren, um fein geliebte^ 93oot, t)a^ er—
burd) bie 9©inbftille unb bringlic^e @efcf)äfte ge^trungen — in ber 93ucf)t

neben ber noc^ leeren Q3iUa feinet vV-reunbe^, 5^äfel)änbler ^ritfell^-v oeranfert

i)atU, nun ju feinem eigenen l.*anb^auö ju bringen.

£ac^öl)änbler Tnnquift !nüllte ärgerlicf) feine Seitung ^ufammen, bie an

biefem ^age eine ungünftige ^^otij über ben 9torblanblacI)'^ bracf)te, unb marf

fie über ^orb inö 'SJaffer, wo fte n^ie ein 6c^n>an fd)n)amm, »on hungrigen,

enttäufd)ten 9D^ött)en umfc^tt)ärmt. (Sr 50g ben ©uft »om iA!üc^enfct)ornftein

mit einem tiefen prüfenben '^^Itemjug ein unb murmelte: „3a, ja, bie See je^rt,

id) glaube, man njirb fid) ein '^eeffteaf vergönnen."

Stätte Cact)^^änbler Q3inquift nid)t aüfogleict) biefen ^lan inö ^erf ge-

fegt unb fiel) in ben engen, bunüen Speifefaal begeben, fo mürbe er tUva^

erblidt b^t)en, wobei fiel) bie Äaare auf feinem 5^opf gefträubt l)ätten: bie

QCßinbrofe, fein eigene^ primafeine^ '^oot, mit einem i^aufeiungen am Steuer,

o^nc "i^Iagge unb Gimpel, mit ganj t)er!el)rt gel)ißtem i^lüoer unb falfd)--

getafeltem ©rof^fegel l)in unb ^er fc^manfenb, fo t>a\i t>a^ Sd)aumbanb be^

Ä'ielwaffer^ fic^ tvie eine lange Sct)lange über bie fonnige '^ud)t ringelte.

®ie i^naben l)atten nicl)t ol)ne Sittern ben Dampfer mit beutlid)em >\urö

auf bie Snfet bßi'<i"fommen feben. 'Qll'^ er enblic^ worüber loar, fab man
ganj rüdmärtö in ben ^ampffcl)iffn?eUen cttvci^ QBcif^C'iv t>a^ fid) im ^^inbe

f(^au!elte. (frif i)\dt eö für einen grof^en Q3ogel, aber Cöecrg erklärte e^^ für

eine QBrotbofc au^ Sint. Sie fteucrten i)m, um ben omift ju fd)lid)tcn,

unb e^ ergab fict), t>a^ c^ eine Seitung mar. ©eero fifd)te fie mit bem ^^oetj^«

^afen — ibm mar plöl)lict) ein (öebanfe gefominen - unb ftüru*-' Üd) fofort

auf bie O'Jotijen. 9ia alfo! Btant> tia nxdyt etma^ö über fie?
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„'Sebauerlic^er Hngtürföfall.

©rei 6c^ul!naben auö unferem ibt)llt[d)en 9'Ja^barftäbfc^cn, @eorg unb

^ri! Srf)aten, 6öf)ne beö öerftorbenen 9\eba!feurö be^ 5?urier, ^avi Schalen,

unb ^yabtan £d)olfe, 6of)n eineö Sc^ornfteinfegerö gleichen 9^amenö, ftnb bei

bem geftrigett f)eftigen Sturm üerfd)rDunben. ®a man ta^ 93oot in bem fie

auögefegelt ftnb, umgeftülpt bem 6tranbe ber großen '^ir!enbuci)t entlang

treibenb gefunben \)at, mu^ man tt)oI)I annehmen, t>a^ aüe brei ben ^ob in

ben bellen gefunben ^aben."

(frif la^ über ©eorgö 6^ulter mit, unb tVabian fprang t)om Steuer

auf unb pacfte bie Seitung: „^a ^aht if)r'ö/' fc^rie er, bleich t>or 93egeifte--

rung. „^ir finb tot unb begraben! 9^iemanb fu(i)t nacf> unö! Unb tai

Q3oot ^ier i)at ficf) natürlid) bei bem Sturm to^geriffen, ^at ein 2zä ge!riegt

unb ift untergegangen. 9'Jiemanb glaubt, ba^ eö nod^ über ^Gßaffer ift ilnb

!önnt xi)x mir £>ieUei(^t fagen, tt)arum wir tt)ieber auferfte^en unb nad) Äaufe

fegein foüen? ©amit tt>ir Sct)ette unb Schläge Kriegen? 9^ein, mv bleiben

tot. Sollen fie nur ju Äaufe t)erumget)en unb fic^ Q3ortt)ürfe machen, ^a^ fie

fo eilig gegen einen maren."

0aö '^Boot breite ftc^ mit bem '^Binbe, unb ba^ ©ro^fegel legte ftd) mit

einem fd)metternben 5^rad) l)inüber, aber ©eorg ^örte ni^t^. Sr ftarrte über

bie 93u(^t, bie geipaltig unb frei mit fd)immernben Sonnengaffen unb freujen--

ben ^TJöttjen balag. ^arum follte er ju all ben n)iberlid)en Quälereien §urü(f ?

€)a n)ar niemanb, ber um i^n unb Sri! trauern tt)ürbe. 3a, aber bann bie

Äeimfel)r? <3)enn fd)lie^lict) mußten fie ja boc^ nad) Äaufe? ^d), tt)aö xvax

t)a ©ro^e^ 5ufürd)ten? S:>atU er nic^t eben erft in ^eben^gefa^r gefc^tt)ebt?

So tt>ar nid)t fo fd)redlic^. 9cid)tö mar fo arg, al^ man fagte. ©ie ^Iten

tt)ollten einem nur bange mad)en.

„2oö!" fd)rie er mit leuc^tenben klugen unb jwei roten 'Jlecfen auf ben

93aden!nod)en. „2oöl"

Unb <5abian, ber 90Zann beö Sd)idfalö, läd)elte grimmig unb fteüte ben

i^lüüerbaum ber ^inbrofe gegen ben f(^malen Streifen beö Äorijont^, tt)o

bie tt)ol!enblauen Streifen ber 'Sßälber in Cuft unb Qöaffer ausliefen unb

lein £anb me^r ^u entbeden war.

3tt)eite^ Kapitel.

®ie ge()ctmmööottc Snfcl.

®ie itnaben fegelten einen ^ag unb eine 9Zac^t, wo^in @ott wollte.

Sin mäßiger Sübwinb trieb fie fachte burd) beö 9)Zälarö lab^rint^ifc^e ^elt

t>on <5jorben unb Sunben. Stumm unb feftlid) glitt bie ^inbrofe bei lauem,

blumenbuftenbem 9}^itttt)inb über funlelnbe, verworrene ^afferwege, vorbei

an jartgrün belaubten Ufern, fteilen, tannenbeftanbenen Stranbilippen unb

gelbblumigen ^Biefen, mit eben freigelaffenen fd)edigen Äerben. 93orüber an

wei^blül)enben ©arten ging bie ^abrt, an ben roten 9}Zauern ber Siegeleien

unb ben jäl)en ^b^ängen ber Steinbrüche unb lleinen freunblid)en Stabt^äfen

mit "Jlaggen unb ^ürmdjen.
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<5at)tan fa§ bie ganje Seit am Steuer, fluchte tremger a(ö gctt)ö^n(id) unb

f(i^tt)ctgte in ber 9^omantif beö Q3erbrerf)enö. (Sr fonnte fic^ an feierlichen unb

intereffanten 93orfic^töma^regeIn gar nic^t genug tun. ©eorg tt)urbe beorbert,

mit einem 9}^effer ben 9^amen „^inbrofe" am 93ug »orn ab^ufra^en. Unb

fotuie fie einem ©ampffc^iff ober einer 3arf)t begegneten, mu§te (?ri! in bie

^ü\üU i)inunter, bamit i^re gefäi)r(id)e unb d)arafteriftifc^e 0rei^a(;( fie nid)t

»errate, ©efc^wifferlic^e (£intrad)t ^errfc^te an ^orb. ©eorg t)erga§, auf

bie 6ee!arte ^u fe|)en unb »erlief fid) ot)ne 93eben!cn auf 'Jabianö 9'Jaoigation^'

fünft. *2lUe tt)aren narf)giebig unb njiUig in bem 93en)u^tfein be^ llnge|)euren

ber gangen Unternehmung unb fanben fid) gegenfeitig M)n unb betjergt — bie

gute 5^amerabfc^aft bcö 93erbred)enö.

^m 'i^lbenb be^ jn^eiten ^age^ fuhren fie, tt)äl)renb if)nen bie tüi)k Sonne

gerabe inö ©efic^t fd)ien, einen gerflüfteten oben 9!Balbranb entlang, luo bie

Pannen gmifc^en 9RoUfteinblöden unb bemooften ^tUpiatUn f)inanf(etterten.

•^cibian fteuerte jmifi^en einer üeinen belaubten 3nfel unb bem Canbe burd).

0ie Ufer mürben t)ier fumpflger unb verengten ftd) bei einer Biegung ju

einem fc^maten, ^alb jufammengemadjfenen 5^ana(. ®ie 'JDinbrofe glitt l)ier

t)md) t)a^ gelbe Schilf be^ QSorja^re^, alö ©eorg, plö^lid) auö feiner Sid)er--

l^eit cmporgerüttelt, auffc^ra! unb <5abian anftarrte. <3)aö Sd)ilf ftanb fc^on

mann^^od), bid)t mie eine Äede um fie, unb nirgenbö mar ein '^lusmeg,

nirgenb^ eine Stelle gum QSenben.

®ie ^inbrofe fu^r langfam auf.

<2ißer nun glaubt, t>a^ <^-abian fic^ auc^ nur einen "^lugenblid verblüffen

tie^, ber fennt il)n fd)lec^t. 9b nun ha^ 9}Zanöüer beabfid)tigt mar ober

nid)t, er gähnte unb brummte: „3a. Äier bleiben mir unb fc^lafen biö morgen

frül;. 0ann merbet i^r "klugen machen."

©eorg tletterte auf ben 9D^aft unb fal; fid) um. (f^ mar mirflid) ein

l)errlid^e^ Q3erfted. *S)ie 3nfel auf ber Q3adborbfeite »erbedte tai^ gan^e "Jabr--

maffer. '^nf ber anberen Seite erlpob fid) ber ^alb mie eine ^D^auer, unb

ring«f^erum ftanb ta^ Schilf fo bid)t mie ein 0fd)ungel, au^ bem nur ber

9)^aff l)ert)orragte. Sie fro(^en in bie 5?aiüte, ot)ne ju effen, fd^meigfam unb

mübe üon bem langen ^ad)en unb ber Spannung.

^ber il;r Sd)lummer mäl)rte nid)t fel)r lange, benn bie llnraft t>i^ '^Iben--

teuerö fpielte in it)re träume binein.

^ii fie au^ ber .Kajüte ber ^inbrofe l)erv>orfamen, marcn fte mie in

einer gelben S(^ilfbütte. 'Saö ^ed fd)immerte mcif^ üon 'iVroft, bem legten

garten "^bfc^ieb^gru^ beö ^interö in ben 9\eifnäd)ten be^ 3uni unmittelbar

üor bem großen Sommerfeft; aber bie Sonne begann balb }^n u>ärmcn, bie

£uft mar ganj ftiU mit leid)t bläulichen 9iebeln, ber .H'udud rief vom Tlnilbeö--

faum, bie Sc^malben flogen \)od), unb üon ber (leinen 3nfel flatterte mit

fd)metternben '51ügclfd>lägen ein "^lucrljal^n üon feiner näd)tlicl)cn l'agerftatt

unb fd)mebte über it)ren 5?öpfen bal)iu.

'Jabian, fonft beö ^^^orgeu'^ erfroren unb voll "^üde, geigte fid) ietjt

freunblict) gefinnt unb munter, benn er l)aUc einen '5^rumpf in ber Äanb.

ßeife pfeifenb verfd)manb er burd) bie i?ufe gum unteren Sd)iffv?rauiu unb
®euffcl)e 9^^^^frf)au. XXXIX, 1. 9
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^otte ttrva^ herauf, rva^ er in Öer ^auüfte oerfterft i)atU. (So mar ein

^infel nebft gmei 'Jarbentuben, bie er auf feiner legten (Sfpebition in einer

leeren Sct)euer gefunben f)atU. Q3ieüeic^t i)am er fd)on bamalö feine ^läne

gehabt. ®aö n?u^te niemanb, aber je^t foüte i^nen bie ^arbe auf jeben 'JaU

guffatten fommen. SO^an mu^te bie ^inbrofe frifrf) malen, fo ba^ niemanb

fte tt)ieberer!annte, bie Seitenplanfen fd)tt)ar§ unb bie ^afferlinie grün.

©eorg unb (Sri! »erftummten »or biefer gerabeju biabolifc^en Q3orauöftc^t

unb faben mit unge{)eu(^elter 93ett)unberung §u '5<ibian ai^ i^rem geborenen

Kapitän auf. *t2l(g e^ jum Sllappen fam, fanb ®eorg eö allerbing^ furd)tbar

fd)abe, bie f(^önen, blenbenbtt>ei§en 93retter ju übermalen, aber er tt)urbe

fc^üe^Iic^ burd) bie interejfanten Q3or!e^rungen, bie ber liftige Fabian i^n

auöbenfen lie§, nämlich baö ^oof burc^ an bie 6tranbtannen befeffigte 6(^iffö--

tt)inben umzulegen, tt)ieber für bie (Badi)^ gewonnen. "^Iber alö Sri! bann auf

^abianö Orber £cf)Iammtt) affer auö einer ^fü^e hinter bem 93infenranb l)oIte

unb t>k Segel bamit befpri^te, um fie fd)mu^ig unb unfenntlicf) ju macf)en,

ha tt)e^!lagte fein Seemannö^er§ laut über ^abianö argliftige ^xnttn, unb er

fu^r mit ber Solle burd) ba^ bid)tefte Schilf, um biefe ©reuel ber Serftörung

nid)t mit anfe^en §u muffen.

'äi^ bie 9}ZipanbIung vorüber tt)ar unb bie arme ^inbrofe mit ber t)er=

tt)if^ten unregelmäßigen ^afferlinie ber '^fufd)erl)anb unb fd)mu^igen Segeln

Jläglid) balag, t>a )x>ax e^ fc^on *2Ibenb ... ein büfterer, unl)eimlic^er *^benb

für ®eorg, ber unter Seufzern einfd)lief unb 't^ngftträume üon ttvoa^ 5?oft--

barem träumte, ha^ verloren gegangen n^ar, unb ba^ er nacft, t)er^öl)nt, oon

taufenb @efal)ren »erfolgt, an allen (Sden unb (fnben ber 933elt fuc^te, biö

er jule^t t)on einer f(i)tt)inbelnben Äö^e tjerabftürste unb unten in ber Kajüte

ertt)ad)te, ta^ runbe 6onnenftra|)lenbünbel au^ bem "Jenfteröentil gerabe in

ben "klugen.

'JJlxt bem neuen ^age t>erga§ man balb bie kämpfe unb 'Prüfungen

beö alten.

93eim 9[Rorgen!affee i)örfen bie Knaben plätfcf)ernbe 9?uberfd)läge brausen

in ber 93uc^t, unb ber 5^iel eineö '5ifcl)erbooteö brang plö^lict) in ba^ £d)ilf.

•^n ben xRubern faß unter @runbfd)nurfiften, *i2lngelruten unb 9^e^en ein

fleiner, gebüßter, graujotteliger 'Jllter mit einer Äafennafe unb einem fct)malen,

äal)nlofen 9}Zunb in bem freunblic^en '21lttt)eibergefic^t. (fr fog an feiner

'pfeife ol)ne Si^aft unb blinjelte morgenfrifd) unb üergnügt in ha§ fc^räge

blenbenbe 2x(i)t

»3ct) t)ab t>o6) fe^en moUen, tüa§ ba im Sct)ilf ^erumfrabbelt. 3«^ mag
ha'i nirf)t, t>a^ man mir meine S'^td)^ öerfd)eu(f)t, je^t, tt)o t>a^ frifct)e S(f)ilf

!ommt unb ba^ "Ringeln anfängt, '^iv fc^eint gar, bie jungen Äerrcn finb

auö Stocf^olm. 3a, ja, 3ugenb l)at feine ^ugenb."

*5abian trat Sri! auf bie 3e^en, bamit er hen J^nnb ^alte, unb tifd)tc

mit größter Hnbefangent)eit ein paar genau präjifierte £ügen auf.

„3a, freilid) finb tt)ir au^ Stodljolm. ^ir mad)en eben eine fleine Suft^

fa^rt. 9D^ein ^apa l)at eine ^urftfabrif. 3d) mo^ne ilönigöftraße 46."

„9^ein, fo ettt)aöl ®a ^abf i^r t)ielleicl)t fd)on gar einmal ben 5?ömg

gefe^en?"

i
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„®a^ tt)iU ic^ meinen. 9}Zein 'Filter mac^f bod) bie QBürfte für if)n. (fr

^at ein gro^e^ 'Jßappen über ber ^ür," (og 'Jabian übermütig.

©eorg fa() "Jabian »erlegen an, ooU 9^eib über feine 6irf)erl)eit. ®er
^ifc^er fid)erte »ergnügt unb betrad)tete ha^ 5l'affeegefd)irr.

„<S)ie jungen Äerren trinken gerabe eine (Bd)ak'^ '3)a6 fd)mecft freiließ

bei ber ^älte."

©eorg ^olte fofort eine "klaffe. „®arf ic^ 3l)nen oieUeic^f aufiüarten?"

<5)er '5ifd)er 50g unter ben '•Angelgeräten ein 'Sauenbe ^ert>or unb micfelte

e^ 5tt)eimat um t>m 6teg. ®ann jog er bie 6tiefel auö unb fletterte (eid)t=

fü^ig tt)ie ein 3unge in bie 'Jßinbrofe tjinüber.

„3a, 6tod(;o(m, t>a^ ift woi)i eine feine Qtaöt, fagen bie Ceute. 3<i) bin

nie bort gen>efen. ®a^ wirb freiließ ix»aö anbereö fein, alö immer bi^r im

^alb f)oden. &*r(auben fc^on, bie jungen Äerren, ic^ bin ber 'J-ran^ 'Jlinta.

3a, ic^ i)ah ]d)on meine "D^eunjig auf bem 93ucfe(. "Oi), id) tann mid) nod)

gut erinnern, wie bie ^ölfe i)kv über^ Siö gekommen finb, eine ganje Äerbe;

ja, t>a^ ift f(^on eine fd)öne Seit |)er."

®er alte 'Jlinta fa^ unter ben aufborc^enben 5^naben wie ein jutunlicbe^

©efpenft, unb t)Ci§ fanfte £id)t beö jungen 6ommertageö fpiegelte ficb in feinen

grauen "Äuglein. Qtv fc^lürfte auf 'Jrauenart feinen Kaffee auö ber Hntertaffe

unb mummelte allerlei oon alten Seiten unb Seid^en.

„^i§t it)r, früher einmal, wie ber alte @raf nod) gelebt t)at, unb meine

^Ite aud) no(^ am £eben war, ha ift alle^ gan§ anberö gewefen. 0a i)af^

nod) "^ifc^e gegeben im See unb Q3ögel im QSalb. Unb 6eejungfern unb

'Jöalbfrauen i)at man gefe^en, t)a ift ^h^n noc^ fein '3)ampffd)iff gegangen.

^Iber |)eut§utage ift alle^ anberö geworben. 3e^t fäbrt man ia mit ber

9JJafd)ine auf bie 'Jelber, unb ber '•^luer^aljn wei§ fd)on balb nid)t mel;r,

wo er eigentlid) balgen foll. 'J^lan mu§ nod) feinem Äerrgott bauten, wenn

überhaupt noc^ bie alten Seichen eintreffen in biefen und)riftlid)en Seiten."

<5abian lact>te farfaftifd) über ^linta'g ^orbeiten uiib begann eine um-

ftänblic^e 93efc^reibung ber QBurftfabrif ; aber ©eorg wollte burc^auö wiffen^

wa^ für alte Seichen t^^linta gemeint i)ahe.

„3a, fe^t it)r," fagte 'Jlinta, „alfo frül)er einmal, ba ift fd)lect>t QKetter

geworben, wenn bie '^^röfc^e gequaft i^abcn, unb fc^ön, wenn ber gute QBinb

gcwet)t hat. Unb auf ben 9!}Jonbwec^fel hat man fid) »erlaffen fonnen. 'Aber

je^t wei^ ber "Teufel, \vk e^ wirb. 9ü)Zan mu^ no(^ frob fein, wenn bie

Ouabben nid)t ju "^fingften lai(i)en unb ber Q3arfd) nicbt ju 9?cid)aeli. 3a,

ja, fo ift'ö t)eut5Utage. Äaben bie ioerren »ielleid)t eine tleine ^berjftürtung

bei ber ibanb? 0aö wäre nicbt fo übel für einen alten 9?uagen."

©eorg fud)te fofort im Spielraum nacb einer 5\'ognatflafd)e. ^cv "Alte

tranf, fi(i)erte unb blinjelte t>erfd)mi^t.

„6d^ön, h'^t bie ©retl auf^ Q3ufferl gefagt, man mu§ nur bie red)te Stelle

treffen. 3d) b«t) mir gleich gebac^t, t)a]i bie jungen .Sperren waig (fjtrafcine^

mit |)aben, weil fie fic^ bier in bie ^iufen bin^'infe^en ... ja, \a, ber jüngfte

5ag ift na^e, fagt ber ""Apoftel, unb t)ier auf ber 3nfel gebt e^ mcrf--

würbig ju."
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„^a^ tff'ö mit biefer 3nfel?" rief ©eorg, ber oor 9^eugier ni(^t ftiflft^en

konnte.

„So, wx^t i^r, ber neue Äerr @raf, ber mac^t nur immer feine Spä^e
mit bem Q3ern)a(ter imb ben ^nec^ten, aber bei ber Canbtt)irtfd)aft, ba ift

bod) nid)tö ju fpa^en. 9^a, unb fein Q3etter, ber Äcrr 93aron Suftu^, tt)ie

fic il;n beiden, ber i)at ^uoiel in ben '^ü(^ern ftubiert, bei bem ift'ö ba oben

nicl)t rid)tig. (ginmal !ommt er baber, freb^rot im ©efi(^t, bie ^xiQzn ^aben

if)m f tt)eit ^erauögeftanben, unb fagt mir, icb barf feine Äe(i)te met)r angetn,

benn bie S^^d)^, fagt er, t)aben aud) eine unfterblid)e Seele. €ö ift noc^ ein

n>al)reö @lü(f, ta'^ er mid) nic^t bei hcn 93ienen ermif(^t \)at, mit benen ift

er ia ganj oerrüdt. 9^a ja, unb bann, bem 9^arf)bar fein *tHIfreb, ber alö

9}latrofe gegangen ift, ber war tt)ei^ ©Ott tt)o unten, unb je^t ift er n)ieber

t>a unb fäuft, unb gleid) ^at er'^ 9}Zeffer brausen. 9}Zein (gnfelfinb, bie

^il^elmina, auf bie bot er'ö abgefet)en, aber bie !riegt er nic^t, ber ^er(,

unb menn er gleicb mit bem '5D^effer auf ben alten "Junta bögest. S^ai)(i,

ia, ja, merfipürbig gei)t'ö ju auf ber ^ett. 9^a, mir mär'ö lieber, meine

alten i^nod)en mären unter ber (Srbe, beüor ein llnglüd gefc^ie^t . .
."

<5abian grinfte ^öl)nifd) über Jlintaö vielfältige Ä^ümmerniffe. "^Iber Sri!

ftarrte fc^on ängftlid) ju bem bunflen ^albe^faum empor, unb ©eorg brannte

oor llngebulb, bie @el)eimniffe ber Snfel ju erforfc^en.

•Jlinta leerte fein ©laö unb banfte in tt)ol)lgefe^ten 'Jöorten für bie 93e=

mirtung. 0ann Vetterte er in fein 93oot unb na^m alö ©egengabe Äed)fe

unb 93arfd)e auö bem 93ebälter. „9^ubert'ö ^er mit bem 't2ln!er/' brummte

er fd)lie§lic^, Ja) ne^m i^n mit unb merf i^n in ber 93uc^t auö, ba^ il)r

euc^ nxd)t in ben 'ilngeln verfangt."

®er 'i^lnfer mürbe befeftigt, bie 5?naben machten bie QBinbrofe flott unb

sogen fie ein <c)tüd ^inauö, fo ta^ fie frei lag. <S)ann falutierte ^linta

militärifd) unb ruberte über bie ftille 93uct)t, ein ganjeö 9^e^ üon tan^enben

Gilberfäben |)inter feinem grünen Q3oot nad)5ie|)enb.

<5)cr 'SD'Zorgen mar fc^on lau, bie ©roffel fang, ba^ i)eimd)en jirpte, unb

bie Libellen ^d}VothUn mie blaue, §itternbe i^ic^ttropfen über bem Gaffer, ba^

oon bem 9^aud) ber Pannen unb ^ai^olberbäume gelbftreifig mar. ®ie

i^naben beratfd) tagten unb befd)loffen einftimmig, bie 3nfel gu erforf(^en.

©ie 3olle mürbe 5mifd)en ben (Srlenmurjeln aufgewogen, unb jle brangen in

ben ^alb ein. '•2luf einer Stranblic^tung entbedten fie ein fleineö roteö

^Däu^c^en, mit einem Äof für bie 9'^e$e, 5^artoffellanb, (5tad)elbeer^eden unb

ein paar 93ienenftöden. Über bem »erjierten 9^enntiermooö beö Jenfterö ht^

megte fic^ ba^ blaffe, t)übfd)e ©efic^t cineö ^Mbc^enö t)in unb ^^v, ba^ ^eig

au^maltte. ^aö mar gemi^ 'Jlintaö ^il^elmina. ®ie 5?naben oerfc^manben

mieber l)inter ben '53äumen unb fd)lid)en ganj leife vorbei. l|
3e^t maren fie oben im tiefen ^alb. 0aö mar alleö gro^ unb ge^eimniö--

üoll. Sie gingen bicbt l)intereinanber unb flüfternb mie bk ®iebe burd) bie

fü^le, buftenbe ®unfell;eit. Sie fpä^ten in ben feinen, grünen Sternen be^

meid)en 93eerenmoofeö unb in bem f'nifternben 9\enntiermooö, ba^ froftgrauen

Snjergmälbern glid), nad) 'Ju^tapfen auö. £ag ba, voübe^angen mit grauen
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^(ed^ten, ein aite^ Q3aumffe(ett, ba^ unter bcm 'Jufe jermorfd)te, fo tvax

eß aUfogleid) eine tiffige 'JaUe, unb i)inter jebem grünfc^immernben, ^ar§igen

^annenffamm ertt>arteten fie, tT^ac^bar^ "vHlfreb mit ge/^üdtem Geemannsmeffer

lauern ju fe^en. ©eorg umflammerte ben ^ac^olberfteden, ben er fic^ felbft

gef(^nitten ^atfe, unb fd)licl) (autloö einiger tt)ie ein 3nbianer auf bem ^riegs--

pfab. (Sr fet)nte fic^ förmlid), einem toUen Stier ^u begegnen. ®ctt, wie

n)ürbe er liftig unb bet)enb fein! €ö surfte ii)m in ben 'deinen oor Cuft, firf)

um einen 3tamm ^u ringeln, tt)ät)renb bie blutunterlaufenen 'klugen unb

fc^naubenben 9^üftern beö Untiere^ faum um '^Irmeslänge oon xi)m entfernt

tt)aren. <5eberleic^t mürbe er fid) fd)lie^(id) auf einen \l[]t fd)n)ingen, aber

nur, um fid) fofort tt)ieber ju 93 oben ju fd)neUen, auf ben Stier lo^juftürsen

unb if)m einen betaubenben Sd)lag oov bie Stirn 5U geben, gerabe in bem

^ugenblirf, tt)enn er ben fd)reienben Sri! auf feinen Äörnern auf[pieken

tt>oUte . . .

9'Zun, mit bem Stier mürbe eö nid)tö, aber plö^lic^ ftanben bk 5tnaben

am "Ju^e einer großen bemooften Steintreppe. Sie fprangen oon ^lod ^u

93(ocf unb erreid)ten atemloö bie Spi^e. 'S)ort oben, f)od) über ben ^annen--

toipfeln, erl)ob fic^ mit ber gewaltigen '^2luöfid)t über befonnte tyjorbe unb

Sunbe bie ©runbmauer einer alten ^^älarburg auö groben (öranitblöcfen.

„Äier iff unfer gel;eimer iiagerpla^," murmelte ^ycibian, al^ l)ätte er t>a^

alleö fc^on üon üorn|)erein gemußt.

„iöier^er werben wir unfere Sc^ä^e fd>leppen," flüfterte Cfrif mit roten

9Gßangen. "^ber ©eorg kletterte über bie 9}^auer. 3nnerl)alb bes ffeinernen

Q3ierecfö wud)i^ weid) einlabenbeö ©raö, unb ein fleiner *^ogelbeerbaum erl)ob

fid) äu gleicher Äöl)e mit bem 9!)Zauerranb. 3n einer ^de n>aren bie Steine

feuergefd)Wär5t. "Jabian, ber nac^gel)üpft tam, wieö fofort mit einem oiel--

fagenben Wff ^"f ^i"^" flad)en Stein, in ben ein A unb ein W unter einem

burc^bol;rten iberjen eingegraben war.

•illfreb unb ^ilt)elmina beutete man fofort, unb ber alte '^urgl)of würbe

ber m^ftifd)e Sdjaupla^ gel;eimer Sufammenfünfte unb einer bunflen ontrige,

mit Äilfe ber armen betörten ^ill)elmina gegen ben al)nungylofen ^Unt^i 9»^-'

fponnen . . .

0ie i^naben Vetterten wieber ben '2lbl)ang hinunter, inbem fte mit oer--

boppelter Q3orfid)t ausfpäljten. ^^Im xyu§e ber ^urg nad) ber £anbfeite ju

war eine !leine grüne lHd)tung. T'a ftanben in einer (frbe, i>k mit ben 3iegel--

fc^erben längft verwitterter 9i)Zauern beftrcut war, mcljrcre filbergrauc, uer--

frümmte, ftetlenweife blül;enbe Obftbäume, wol)l bie "^Ibtommliugc unb legten

6c^ö§linge eine'g mittelalterlid)en Slloftergarten^.

So lag eine wunbcrlic^e, beflemmcnbe (finfamfeit über biefcm t)erirunfd)enen

©arten mitten im fd)war5en ^annenwalb, unb alij ©eorg, ber allein jurüd--

geblieben war, unoerfel;en!i^ mit bem "Ju^ an ba^5 5crbrod)ene, bcmoofre Stcin--

!reu5 ^i"^^ oergeffenen alten ©rabeö ftiefi, burd)5udte il;n ein fo mäd)tigcr,

füj^er Sd)auer, t>a\} er gar nid)t über ben Sd)mcr5 tlagte, fonbern nur, fo

xa\(i) er tonnte, hcn anberen nad}l;umpclte, ben tül;len ©eifterl;aud) ber un--

fid)tbaren ^otcn im 9'^acfen.
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^lö^tid) lic^fefe fid) bcr "^öalb; bte 5?nobcn fprangen über einen ©raben

unb iinvd} eine Äecfe unb famen nun in einen f)0(^ftämmigen, einfamen 2aub=

pari mit i)alb sufammengewai^fenen ©ängen unb fonnegli^ernben 9^afen=

abbängen, auf benen jn^ifcben ben ioaufen t)orjäf)riger 93tätfer 6d)lüffelb(umen

unb n)ei^e "^Jlnemonen Ieud)teten.

3n einer deinen £id)tung, befäumt üon geffu^fen £inben unb ein paar

f(i)tt>inbfüd)figen Rappeln, ffanb mitten in bem t)orfommer{)enen ©rafe, t>a^

mit einer '^njat)! präcbttger Q3(umen beffreut tt)ar, ein achteckiger gelber

^aoiüon mit einer bemooften 3iegeU>aube unb einer braci^ensüngigen '^öetter»

fal)ne.

<S)ie Sungen blieben fpäbenb imter ben Cinben fteben. 5^ein "SO^eufd) tt>av

gu fe^en, aber »on bem fonnigen üeinen ^iefenflerf b^rte man ein gteici^--

mä^igeö ftarfe^ Summen, unb e^ ftanb mt eine n?ebenbe gelbbraune 993ol!e

um ben ^aüillon, ber t>on einer 9^ei^e gelber 6tro()b<^wt)en eingefaßt tt)ar.

•211^ ©eorg unb <5«i>ian fict) auf ben ^iefenplan bi«au^fd)tic^en, ^ing

ha an jeber 93Iume eine 93iene, unb bie £uff tt)ar t>on ibrem eifrigen ^lug

!reu5 unb quer geftreift. ©ie 5?naben fc()Iicben üorficbtig «weiter, ängfflic^

beftrebt, bie 93ienen ni(^t ^u reiben, "^ber al^ fie auf ettt)a §ebn Gebritte

l^erange!ommen tt)aren, blieben fie, gang fd)n>inblig üon aü bem Surren unb

Scjbtt)ärmen, ftef)en unb n>agten fid) nicbt weiter.

'^n ben meitgtöffneten ^enftern be^ ^aüitlonö, SU benen bie Q3ienen

an^' unb einftogen, n?ar feine 93^enf(i)enfeete gu feben.

'Jabian fc^rie plö^Iicf) lauf f(uci)enb auf; eine 93iene i)atte i|)n geftocben,

unb mit ber Äanb an ber 93acfe machte er einen Sprung jurüd. *2lber ©eorg

blieb, bie 9teugierbe maci)te ibn mutig.

'S)a trat mit f)aftigen Schritten ein langer, fd)maler 9}Zann mit einem

aufgefcf)(agenen 93uc^ au^ bem ^aüitlon. (?r trug einen fci)mu^igen, fafran=

gelben Scbtafrorf unb rote Saffianpantoffeln. Sein ©eficb^ i^*^^ graubla§,

mit einer großen gebogenen O'^afe unb blauen b^^^orfte^enben '^Jlugen. (5r

tarn bem üerfteinerten @eorg mit unfi(^eren Schritten entgegen, '^rme unb

^eine fcbtt)en!enb, fo aU balancierte er auf einer fd)malen ^(an!e. ^ann
blieb er fo bicbt üor ©eorg ftet)en, ta^ biefer oor bem 93rannftt)einbuft feineö

•^temö jurüdpraüte, unb brobte Fabian mit gebauter 'Jauft

„^iUft bu feben, ba^ hn meiterfommft, hu Sd)tt)ar5er! Sonft b^^ß i^

meinen *2lriman auf bid)!"

<5abian, ber einen *iZlugenbIicf fte{)en geblieben tt)ar, ^ufci)te unter hk

£inben, aber ber 93ienen5üd)ter h)anbte fid) fe^r freunbli(^ unb feierlich an

©eorg: „9^imm bid) üor bem Scbtvarjen in ad)t, mein junger 'Jreunb, er

tt>irb hid) auö bem Äintert)alt ermorben, menn hu nid)t auf beiner Äut bift."

©eorg ftanb ftill, n)ie angetT^urjelt. ®ie ftarren blauen '^ugen beängftigten

i^n; er mu^te an ben Q3ater benfen, tt)ie er auf bem Totenbett lag.

<S)er ^Of^ann in bem fafrangelben Sd)lafrocf legte ibm bie Äanb auf bie

Sci)ulter unb führte i^n burc^ bie fummcnbe ^ienentt)ol!e in ben ^aoiüon.

^ort brinnen ftanb ein ungemad)teö 93ett, ein 93iid)erbrett t)oll 93üd)er unb

ein großer, i^ollbebedter Sd)reibtifd). 3tt)ei !nurrcnbe Äunbe lagen im ^^tt,

«
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unb eine ^a^me junge ^rä^e Rupfte auf bem 'Ju^boben f)erum. ^uf bem
^ifc^ fa§ ein bicfer, nacffer ^armorgrei^, ber feinen xTJabel anffarrte, unb
baneben ffanb eine '^üffe mit einem frf)önen, freunblid)en Onfe(gefirf)t, bog

©eorg au§ ber Sd)u(gefd)irf)te fannte: Smanuel «Soebenborg. '^lud) f)ier

brinnen ftanben 93ienen!örbe unter ben offenen ^enftem, unb es rvav ein be-

ftänbigeö Schwirren oon 'Jtügeln gegen bie t;ellen "^^apefen.

©eorg bMtt ängftlid) bie Äunbe unb ba^ @en?üb( beö 'Jfugfoc^eö an,

oon bem au^ bie 93ienen triegerifd) ben 5torb umfreiften.

„6titl, ^riman, leg bid)! 9, bie 5?örbe fmb gan^ ungefäbrlid)," Iäd)e(tc

ber 93ienen5üd)ter f)erab(affenb unb ge()eimni^t>oü. „'Sie 'dienen ffed)en nur

böfe 9}Zenfci^en tt)ie biefen Sc^marjen, iia^ tann man f)eute aH ooüfommen
erliefen anfe^en. Siet;, ^ier f)aben tvxv eben lieber eine 93eftätigung biefer

^atfac^e."

©eorg ftanb auf ber (ScbmeÜe unb faf) mit Q3errt)unberung , tt^ie ber

anbere fic^ auf ben 'Säumen fpie unb, mit ber 9^afe ganj im ^ejte, in feinem

93ud) i)\n' unb Verblätterte.

..^a^ ift ein 93ud) über bie Seele," murmelte ber 93ienen5üd)tcr. „So
ift t)on einem großen ^bilofopben namen^ ^lato. 0a i]t eine überaus inter=

effante Stelle, ^arte, ^ier, f)ier ift cß. Äöre nun, ma^ Sofrateö öon ber

Seclenmanberung fagt: bie bie gen)öf)nlid)en bürgerlid)en ^ugcnben erftrebt

^aben, n)eld)e man 5?(ug()eit unb @ered)tig!eit nennt, bie Qci)m nad) bem
^obe in 5al)me unb gefeUfd)aftö(iebenbe *^lrten über mie '^Imeifen unb l^ienen."

0er 93ienen5ücVter faf> enfjüdt oom 93ud)e auf: „3a, tt)ortn>ört(id) ffel)t

eö fo ba. 0ie 'dienen finb alfo cf)ema(ige SD^enfd)en — ^unbertmal i)ahe

id) mit meinem 93etter über biefe Sad)e geftritten. (fö futb ganj einfad)

orbent(id)e, red)tfc^affene ßeute, unb tt)enn fte jemanb ftcd)en, fo bebeutet

ba^, ba^ er ein t>erflud)tcr Äa(un!e ift. 0a^ ift bod) ganj fonnentlar,

nic^t?"

©eorg bref)te feine 9[Rü^e in ber Äanb ^in unb .^er unb mad)te gute

9}^iene, obg(eid) er nid)tö begriff.

„3d) tt)ei^ ja, wa^ ftd) bagegen einmenben lä^t," fubr ber 93ienen5üd)ter

fort. „000 perjentuale ^erf)ältni^ ber @efd)led)ter ift bei ben ?Dcenfd}en

nic^t baöfelbe wie im 93ienenftod. 9lber biefer ^un!t ift Ieid)t ju n?ibcrlcgen,

ba ein @efd)(ed)t^n)ed)fe( nad) bem ^obc burd)auö nid)t auögefd)loffcn, fcnbern

fogar fef)r tt?al)rfc^einlid) ift ..."

„3a, natürlich)," murmelte ©eorg, ber nid)t um bie 'Sßelt einen (finn?anb

finben !cnnte.

0er Q3ienen5üd)ter fuf)r fort: „^^Icibt nod) bie ^rage ber 5\önigin. 3a,

id) mu^ geftcf)en, bci^ id) barüber nid)tö ^^eftimmteö trcif?; aber bie im

9}Zenfd)enteben infolge ungünftiger ilmftänbe fteril bleiben muffen, u^crben

t)icllcid)t nad) bem "^obe 5vöniginnen unb gebären taufcnbfad) . . . 3c^ hatte

in meiner 3ugenb eine ^ante, bie 3ulc {)icf? . .
."

95ei biefem 9^amen oerfanf ber n>unberlid)c 9?cann plöt?(id> in ticfci!

Sinnen unb oerga^ &ccvq ooUftänbig. ^ie er fo ba faf;, in ben Stuhl

Surüdgeleljnt, grau unb regungi^loö unb oon ^>iencn bebedt, bie itjm über
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ben 9lod unb baö Äaar frod)en, gtic^ er einem ^oten, an bem bie 3nfe!ten

fd)on 5u 5ct)ren begonnen f;aben.

©eorg tt)oUte fliel)en, aber er fonnte nid)t. (Sr ffanb gang regung^Io^

ba unb ftarrte ben gelben 6cf)lafro(l an. <S)a füt;lte er, me ettt>ag über

feinen Äalö !rocl), unb nun ftad) eö if)n mit brennenbem, giftigem Sd)merä.

6r n^agte nicf)t auf^ufd^reien ober mit ber Äanb nad) ber 6teüe ju greifen,

fonbern blieb nur unbett)eglid) fte{)en unb erwartete, t>a^ fic^ ber 93ienen5üd)ter

auf xi)n ffür§en tt>ürbe. ®od) biefem fc^ien plö^tic^ eine gang neue 3bee ge=

fommen §u fein, (fr fprang nämlid) auf ben '5:ifc^ unb fing an, unter

'^DZurmeln unb |)alberftidten 'i^luörufen, ganj oben auf bem 93üc^erregal unter

^belö!a(enbern unb Stammtafeln t;erum5uftöbern. 0a hxad) ber Sauber,

unb ©eorg fc^tid) leife U)ie ein ©efpenff i)\nanß unb eilte bann in Saftigen

6ä^en über ta^ @raö, tt)äf)renb if)m falte Sd)auer über ben 'xRüden tiefen unb

irgenbnjo in feinem ^opf ein leeret Cod) tt>ar. Sr i)atU ta^ unangenehme,

beängftigenbe ©efübl, etn^aö öergeffen ju ^aben, tttoa^ <2Bic^tigeö, toovan er

fic^ um atle^ in ber QSelt nic^t erinnern fonnte, unb tt)enn er ficf) fo re(^t

befinnen tt)ollte, ba baumelte xi)m nur immer ein gelber 6d)lafrod t)or ben

•klugen.

Unter ben Cinben fa^en Fabian unb ^vit in banger (Srtt?artung. "^cibian,

ber fic^ ein tt)enig fc^ämte, t>a^ er 9^ei§au^ genommen, räfonierte über ben

öerfliften Äanött>urft mit ber falfd)en 9^afe unb ben Steljen unb geigte ©eorg,

tt)o er feinen Stic^ in einem kleinen 93ac^ ätt>ifc^en ben ©raö^ügelc^en baben

fonnte. €rif fragte ©eorg ängftlic^ nad) bem ^aoiüon am, aber ©eorg

grübelte über iia^, tva^ er gefel)en unb gehört, unb anttportete auött)eid)enb,

gang aU tt)äre er ber '^Ibept eine^ geheimen Örben^ ober ber (£m))fänger

cine^ SDZpfteriumö.

Sie brangen n^eiter in ben fonnigen, raufc^enben ^ar! ein, ftols unb mit

friegerifc^en 9}^ienen, aber eigentlid) rec^t t)ilfloö imb t»ertt)irrt burc^ all i>a^

9'ceue unb ^unberlid)e, xva^ l)inter bem bunflen '^ßalbe^faum ber oer--

tt)unfd)enen 3nfel aufgetauct>t tt)ar. '^l^ fie fid) gerabe burd) ein bi(^te^ @e--

ftrüpp ^inburc^gearbeitet ^atttn, rannten fie faft einen eleganten Äerrn um,

ber einen moosgrünen Sagbanjug trug, eine 93ü(^fe über ber Sd)ulter unb

5tt)ei 9'^üben auf ben <5erfen. ^r \)atte eine gro^e ^^afe unb einen fd)malen,

farbonifc^ läd)elnben 9}Zunb mitten in einem runben, weinroten ßebemannö--

gefid)t. (fr paäte (frif am 5?ragen unb fd)üttelte \i)n gutmütig: „'^öaö feib

it)r für 'pappen|)eimer? QBoUt i^r im 3uni "^äpfel ftet)len, ^e?"

„'SJir feigen unö nur um, weil eö l;ier fo fd)ön fein foll. 93}ir machen

eine Segelpartie unb l)aben t>a^ ^oot unten beim alten <51inta," erläuterte

<5abian auS angemeffener Entfernung.

®er 3äger blinzelte 'Fabian mit tt)oI)lwollenbem Äot)nläc^eln ju.

„So fo, Segelpartie, ba§ 93oot beim alten <51inta, ai)a, warum benn

nic^t . .
." (fr fa^ ^Jabianö ^ade an. „Am, ^m, meinem lieben 93etter

fc^einft bu fc^on beine "^lufwartung gemad)t 5U ^aben. ^a^ jum Teufel

i)atUft bu bort ju fuc^en . . . 0u ^aft übrigenö eine fet)r nette 9}Zörber--

p^t)fiognomie, mein lieber," fonftatierte er befriebigt.



^ic gjZälarpirafcn. 137

9^un fiel fein 93li(f auf ©eorg, ber, feine ©pmnafiaftenmü^c in ber

Äanb, abwartenb baftanb.

„llnb bu? ^o^er i)a\t bu nur biefe xRafe? 9Regnet'ö bir nid)t f)inein?

©ans ^^"9^ "klugen übrigen^! <S>u tt)irft fc^on noc^ mit ber Seit 'profeffor,

mein "^reunb. 9D?erf'ö bir, ©raf 2eer^oufen auf ^ollerö, ältere Cinie, i)at eö

bir gefagt. ^ie f)ei§t bu eigent(id)?"

„©eorg."

„©eorg, fc^ön . . . unb bann irgenb xoaß '53ürgerlic^eö, maö auf einö

^erauöfommt ... na, unb ta^ 93rübercf)en?"

,M t)ei^e (ivxt 8c^ . .
." "Jabian jupfte i^n am 9Rocf.

„5bä^ä . . . rva^ für eine Stimme. *2ßirb tt)obl mit ber Seit ^enor.

Se^t feib ibr bie (§ä]U beö ©rafen, »erftebt \i)v? T^orn^ärtö marfd)! ®er

"profeffor an meiner 6eite! CScljre, tt)em Sf)re gebührt. ®er 9Jcörber unb ber

^enor mir narf). 9)2arfd)l"

®er ©raf Iie§ ©eorg fein Sagbgemebr tragen. Qtv ging einf)cr unb

fummte ein Ciebcben, fro^, feinen länbticf)en 93ormittagöfp(een f>on einer flcinen

ßaune burcbfreujt gu feljen. '2öie ein Äod)n)ilb in feinem ^ar!e fd)ritt ber

©raf bal;in unb trug fein elegante^ (Smbonpoint tt)ürbig auf smei bünnen,

febernben 9vaffebeinen. ©eorg fc^kppte ftotj unb n)ic^tig bie 75üct)fe, üoII

93en)unberung für hk feine 6id)erl;eit be^ ©rafen.

0ie gingen burd) eine lange, gerablinige '^bcrnaüee mit "Rappeln im

Äintergrunbe, bann bogen fie nad) linf^ ein, hielten fi(^ längö einer bid}ten

illmen^ede unb !amen fd)liefelid) ju einem langgeftrerffen ©ebäube auß gelbem

glafierten Siegelftein mit feftlic^ gefd)tt)ungenem <S>a(^. ^a§ ttjar oiel l)übfd)er

alö Onfel 5?onrabö Äau^ in ber <5tabt

„O, tt)ie fein Sie ^ier n^obncn, Äerr ©raf," rief (fri! mit feiner aüer--

^eüften 5^inberftimme.

®er ©raf forberte fie bur(^ eine t»erbinblid)e ®^\tz auf, einzutreten. '^[\ic§

tvax ^elt unb Reiter n?ie in einer ^abeanftalt. ©län^enbe 9\affepferbe ftanben

in '^orseüanftänbern auf gelben geriefelten ^ad)eln. 9tamen:^täfeld)en au^

^[Reffing l)ingen t>a ganj n?ie an feiner Ceute ^üren, unb e'^ bli^te von

eteJtrifc^en '^Irmaturen unb blanfgef(^euerten ioäl)nen.

"Ser ©raf flopfte einer fd)n)ar5en Stute auf ben feinen sitternbcn Äal^:

„3ft>ei <5)erbi)preife. ^räfent beö Äerjogö oon Gonnaugl;t, alter 3agbfamerüb."

©eorg erblaßte unb t)erfd)ränfte bie Äänbe auf bem ?\ücfen, benn er

entbedte ptö^lid), ba^ er ^rauerränber an ben ?cägeln l)cittc, unb {vabian

{rempelte üerftoblen feine fd)mut)igen Äembärmel um. (Jrit ffanb ftuuun in

einer (fde unb ri§ "klugen unb 9?iunb auf.

'Ser ©raf fül;rte fie mit einem leifen i?äd)eln tt>eiter. Sie gingen über

einen 5\!ieön)eg, n>o bie Sonne 5Unfd)en blül;cnbcn .^virfd)bäumen über traufe

Pulpen, n?eif3e Q'Jarjiffen, oiolette Apasintben unb [d}U>ere, balbaufgcblübte

Päonien gaufeite, ©anj am (i'nbe beö ©angev3 lag ein gro^e»^ ©loi^bauv.

•Sort mar eö bei^ unb brüdenb, fo i)a)^ man faft crftidte, unb überall, an

ber <3)ede, an ben ^änben, über ben ^^obcn rauften fid) bie n:>unberbarfren

9\ofen, unb in langen 9\eil;en ftanben ^öpfe mit ben feltfamften ©ciräd)fen.
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®a »aren 931umen wie Sd)neeballen unb rt)unberlid)e geflecfte ^flan§en, bie

an^ufetjen einen ganj bekommen machte. "^Inbere ^flanjen gitterten öor bem

*i2Item{)aucl) tt)ie ta§ feinfte grüne Äaar, unb anbere balancierten mit i{)ren

gett)a(tigen 93lättcrfaf)nen rt)eit über bie ^öpfe {)inaug unb fuct)ten in ber

£uft Gurgel gu f(i)Iagen.

Unb ber @raf lächelte all biefer 'prac^t mübe ju unb brarf) mit ber '^n-

mut be^ ^eltmanneö eine gro^e tt)ei§e ?^ofe, bie er bem ^rofeffor gab, aber

bem 9?^örber reid)te er eine purjjurrote.

®ann »enbeten fie fid), umfd)ritten eine ©ruppe mit ©eorginen unb

einen t>ergolbeten ©onnenjeiger unb ftanben plö^lid) mitten auf bem brennen--

ben, fonneftra^lenben Sanbronbeau »or einem großen meinen £c^lo§ mit t»er--

gierten portalen unb ftolgen, in bie blaue ßuft ragenben ^upferlaternen.

„S(^lo^ ^oUerö Ijarrt feiner werten ©äfte," murmelte ber ©raf unb

tt)ieö mit einer gemeffenen T^erbeugung auf bie gro^e 'Jreitreppe. „treten

Sie ein, Äerr ^rofeffor, treten Sie ein!"

'^an paffterte ein 93eftibül mit weisen «Kreuzgewölben unb bunten

QBappenfc^ilbern, ein tüi)k§ grünet 93illarb§immer, einen "il^nenfaal, ber ooU

alter ^orträtö l)ing, unb eine ganje Oxei^e !leiner Salonö mit alten 5?riftall-

fronen unb feibenbegogenen 'Jauteuil^. ©eorg ging auf ben Se^en, al^ \)ätU

er '^Ingft, ba% ber £aut feiner Schritte ben Sauber bret^en fönnte. 'Jabian

fa^ 5um erften J^al in feinem £eben öerbu^t au^, unb (?ri! taumelte immer

tiefer in einen öermorrenen ^raum. <S)er ©raf ging für ftd) einl)er unb war

au^er fid) t>or 93ergnügen, ^ie unb t>a l)ufcl)te ein infernalifd)e^ £äd)eln über

feine 3üge, wäl)renb er mit liebenswürbiger ^llffurateffe bie trabitionellen

Sd)lo^ane!boten erjä^lte. 'Sie ^ür öffnete fi^ na(^ einem Simmer, t>a^

ganj grau üon Staub unb Spinnweben war.

„5^arlö XI. Simmer. ^o^nte l)ier auf feinen 93ärenjagben am 'SO'^älarfee.

Soll nur verfallen. <S)iefe 9xebuftionsperiobe — Sc^anbflecf in unferer

©efd}i(^te."

©er ©raf wieö auf ein ©amenporträt in einem fleinen, 5ierlid)en S^abinett

mit rofa geblümten '2)amaftfauteuilö.

„9?'Jeine Urgroßmutter, famofe ©ame, ^rad)tweib, lebte in ^ariö. 9^od)

mit ad)t5ig Salären £iebl)aber gans wie 9cinon be ßencloö. ^ürbe nod) ^eute

leben, wenn nid)t bie oerbammte ©uillotine ba5Wif(^en gefommen Wäre."

®ann ging eö plö^lic^ bie breiten Sc^lo^treppen l)inunter, unb ber ©raf
l)olte eigenbänbig eine Caterne unb ein großem roftige« Sd)lüffelbunb.

„3e§t fteigen wir inö 9[Rittelalter l)inab," fagte er gleid)mütig. „®iefeö

S(^loß würbe 1654 auf ben ©runbmauern einer alten ^urg erbaut, in ber

meine Q3orDäter merl)unbert Saljre lang ein xRäuberleben gefütjrt l)atten. 3(^

fann ben Äerren t>erfid)ern, eö war eine ©efellfc^aft üon ungewöl)nlid) ^eroor--

ragenben ^anbiten."

Sie gingen über eine fc^male Qöenbeltreppe burd) einen QBein!etler unb

über einen Siegelgang. <S)ann jog ber ©raf ben 9\iefenf(^lüffel l)ert>or,

öffnete ein alteö maffweö €id)entor mit ocrrofteten 93efd)lägen unb fnirfd)en--

bem Schloß, unb bie Knaben fd)lüpftcn 5agt)aft in einen großen gewölbten
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^eUerraum, tt)o ber rote Sd)immer ber 2ateme unruhig über grobbe^auene

6teinb(öde flackerte, bie mit großen tDei^en Sd)immeltTöcfd)en, einem unter--

irbifd)en 6c^nee gleid), hQh^dt tt)aren.

„•Siefer 9^aum mar lange 3eit oermauert," fagte ber @raf unb fpielte

5erftreut mit bem Sd)lüffelbunb. „'^IB mein Urgro^oater bie ^O^auer auf-

brerf)en lie^, fanb man, it>ie ^a^ Sc^lo^ard)iö berichtet, t>a^ Gfelett einer

^rau, bie allem '2lnfcl)ein nac^ ein 5tinb erwartet i)aben mu§, alö fte ein-

gemauert mürbe. 'Ser 6tamm ift alfo üermutlid) burct) biefe TCRa^regel einer

lebenskräftigen (Seitenlinie oerlufiig gegangen."

0ie i^naben ftanben ftumm ba unb ftarrten in bie niebrige, frf)aurige

Äi>^lung, tt)o i)a§ Caternenlic^t, ^alberfticft üon ber toten ^^oberluft, unrul;ig

f(a(^erte . . .

<S)a t)erfd)tt)anb ptö^lic^ ba^ Cicl)t, unb bie fc^mere ^'ic^entür fiel mit

furcf)tbarem ©epolter ^u.

@eorg ftürjte fogleid) in bie 9xicl)tung, xvo bie "^^ür fein mu§fe, aber

prallte an dvit an, ber gu '^Boben fiel unb auffrf)rie. 'Jabian mar fc^on ba

unb jammerte auö ßeibeSfräften auf bie bicfen C?icf)enplatten loS, borf) feine

anbere *t2lnftt)ort !am als ein bumpfeS €cl)o auS bem Siegelgang.

„6inb Sie nod) l)ier brinnen, Äerr @raf ?" rief @eorg unb ta\UU naö)

<5abianS 9?ü(fen, nad)bem er €rif mieber auf bie '^eine geftellt unb beffen

iöanb feft in bie feine genommen l)atte.

„9lein, ba^ bin ic^," murmelte <5abian. „tiefer »erbammte 5^ert ift

abgefahren unb i)at bie ^üre jugefc^miffen. 3e^t \)at er unS. "^öarum

l^at biefer Sd)afS!opf, biefer €rif, auc^ gleich feinen rirf)tigen 9camen

gefagt? <S)er l;at gleict) ^erauSgcl)abt, mer mir finb, ta^ l)ah id) \t)m an--

gefe|)en."

„^c^, ba^ ©an^e ift mol)l nur ein Sd)er5, t>a^ fannft bu bir bod)

benfen," fagte ©eorg unb brüdte (frifS S:)ant). „^aS ift fo ein 8pa§oogcl.

€r ift fid)er gleid) mieber ba. 'SJir fet3en unS mit bem.9\üden gegeneinanber

unb rul)en unS ein bi^d)en auö. ©enn ber fte^t beftimmt brausen unb lad)t

fid) t)zn '^udel t>oü, menn mir fo fd)reien unb toben."

6ie fet3ten fic^ nicber unb blidten fd)meigenb in bie <5)unfell)eit.

9^ad) einer 9[öeile fnüpfte ©eorg in unbefangenem ^on ein ©efpräc^

mit bem ©rafen an.

„Äören 6ie mal, Äerr @raf," begann er, „mirb eS 3t)nen nid)t etmaS

langmeilig, fo allein brausen ju ftcl)en? 5^ommen Sie boc^ ein bi^d^en ju

uns l;erein."

^eine '^ntmort.

©eorg ful)r fort: „"^ber mirflid), lieber Äerr ©raf, eS fängt t)ier an

ein menig fül)l ju mcrbcn. (Jrid) l;at Schinden bekommen unb möd)te gern

ein ©las Gaffer l)aben."

steine "^Intmort.

©eorg begann ungebulbig ju mcrbcn : „'•^Ibcr börcn Sic bcnn nid^t,

Äerr ©raf, t>a^ mir jc^t binauS moUcn? QBir muffen bcimfcgcln. ^a\>a

unb 9}^ama l)abcn unS nid)t erlaubt, länger auszubleiben als bis "vlbenb!"
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ileine '^ilntiDort ®ie Stilte xvav un^eim(id). ®a^ 'S)un!el ging big ju

ben *^ugen, eö war tt)ie eine f(^tt)ere xD^affe, eine brüdenbe ^inbe. d^ tt)ar,

atö ob fie tief unten in ben Singemeiben ber Srbe fte(Jten.

dvit begann faffungslo^ ju tt>einen, biö <5abian xi)m einen ^uff »erfe^te

unb i^m befabC ben 6cbnabel §u Ralfen, ©eorg \ud)U in feinen ^afcben unb

fanb eine 3ünbI)oIäfcbacbte(. 9^un jünbete er t>k ^Döläc^en einö nad) bem

anberen an, unb Fabian fud)te nad) einem eifernen ^erfjeug, um ba^ <3d)lo|

aufäuftemmen. 't^lber iia wav nidjt^ alö ber leere Gteinboben. <5)ie Äöläd)en

gingen balb jur 9'Jeige, unb nun fa^en fie tt)ieber t)a in ber !ot;lfd)tt)aräen

"Jinfterniö.

@eorg füblte p(ö^Iid) einen Stid) im Äer§en, unb ein falter 6d)auer

lief i^m über ben Q^üd'en. ^ie, wenn ber ©raf plö^lid) !ran!, ot)nmäd)tig,

t)om Sd)lag getroffen XDavl ^k, tt)enn er bort brausen auf bem ©ange

tot balagl ^ein Wiener i)atU \i)n (;inunter begleitet.

©eorg fonnte feine 93etrad)tung nic^t für fic^ behalten. (£r mu^te fic^

bei 'Jabian erfunbigen, ob er brausen einen ^a\l gehört ober ob bie ßaterne

auf bie Steine aufgefc^Iagen ^afte.

„Sooi bid) ber Teufel!" fc^rie Fabian, ber nur bafajä unb auf bie *^oIi§ei

njartete. „'Söaö jum ©eier \)aht i^r mic^ l;ergefc^leppt ? 93ift bu nid^t mit

biefer ganzen blöbfinnigen Seglerei gekommen? <S)aö will id) bir fc^on ^eim--

Sa^len, bu Sbiotl"

©eorg t)ad)U gar nxd)t baran, bie £üge äut^üdjuweifen. ©ne neue,

größere "^ngft judte wie ein fc^warger 93li^ auig ber <3)un!elbeit. €r mu^te

plö^lid) an ben ^ienengüd^ter unb fein närrifc^e^ @ef(^Wä^ benfen. '^Bie,

wenn fein 93etter, ber ©raf, aut^ ein '^ßaljnfinniger war? ^arum war

fein '^Bebienter mit i^m hinunter gekommen? ^arum i)atU er felbft ßaterne

unb Sd)lüffel ge|)olt unb ficb inögebeim mit il)nen fortgefc^li(^en ?

dxit mu^te t>a^ Sittern feiner Äanb gefpürt l;aben, benn er fing. wieber

5u weinen an. ©eorg l)atte nid)t mebr bie ^raft, i|)n ju befd)wid)tigen,

fonbern fa^ ftumm t>a unb |)orc^te unb t>ad)U, t>a^, wenn fie auc^ ein 9^ebel--

^orn Ratten, man e^ burd) biefe fur(^tbaren 9)Zauern boc^ nid^t ^ören fönnte.

®ie Seit ging , unb bie 9}cinuten Würben äu 6tunben. ©eorg ta\UU

gitternb auf bem Siffernblatt ber üi)v, bie er üon feinem Q3ater geerbt, ßg
mo(i)te gegen 'Jünf fein.

©ag ©unfet txod) immer bic^ter an fie ^eran, unb hk 6tille würbe fo

unerträglich, t>a^ 'Jcibian mehrere 9?^ale auffprang, um fid) fc^lug unb öor

•^But unb 6(^red laut auft)eulte. 'illleö war fo graufig unb unbegreiflid)

wie in einem böfen ^raum.

<S)a brang plö^lid) ein ßic^tfc^ein burc^ t)a§ ^or, unb brausen auf bem

©ang wiberballten Schritte, ©ne frembe Stimme ertönte: „i^ommt l^erauö,

einer nac^ bem anbern."

(Sin Spalt beö ^oreö würbe geöffnet, unb <5öbian war fc^on t>a, flin!

wie ein ^iefel. "^ber alö ©eorg i^m (ixit nad)fd)ob, befam biefer einen

Sto§ unb taumelte b<^lb geblenbet in bie <5)unfel|)eit jurüdf.

„0cr näd)fte xD^annl"
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(fri! f(f)rDanfte ^inau^, bic 'klugen mtf ber Äanb t)or bem ffcd)enben

£ic^t befd)atfenb, unb ©eorg mar allein. 0ann fam auc^ an t{)n bie 9Ret()c,

er n>urbe t)on ffarfen Äänben gepadt, eine 'Sinbe wavt> \i)m tt)ie ben beiben

anbeten feft um bie "klugen gebunben, bann tt)urbe er burd) einen (Sang

^rep)?en auf, "treppen ah burd) teppid)be(egte 5lorribore unb über b^b^

6cf)n)eUen unb burcb ^üren mit b^i^a^bängenben Q3orf)ängen gefübrf, beren

Seibenfranfen ibm bie "^ugen ü^etten. '5)ann tt)urbe er in einen bocf)Iebnigen

Qtui)i gebrüdf, unb t)k 6timme beö ©rafen fd)lug an fein 9^r: „herunter

mit ben 93inben!"

0ie 5?naben fa|en an einer großen, fd)ön gebedten 'Jefftafel. ^Tlu^ bem

^ronleu(^ter riefelte ein fanfte^ £id)t auf baö mafftoe ^ifcbfilber, bie ge-

fd)Iijfenen Slriftaümeingldfer, bie tripp, tvapp, truU baftanben, unb bie be--

ftaubten 'Jlafcben, bie in gef(od)tenen körben auf bem 93aud) lagen. Äinter

jebem Stubl ftanb ein ^ebienter in golbbetre^ter ßioree unb \)kit fid) oor

£ac^en bie Seiten.

9}^i(ten unter ben 5^naben fa^ ber @raf im "^vad, mit i?reu,5 unb

Sternen auf ber ^ruft. ^r rieb fid) bie ioänbe, läcbelte tt>ie ein @ott unb

beorberte: „Consomme de volaille ä la duchesse d'Orleans."

•^ber ber llmfd)it)ung tvav ^u plö^lid). ®ie 5^naben fa^en fteif unb ftumm

t>a, befamen bie Suppe in bie unred)te ^et)lc unb gleiten bie feinen ^e--

bienten t)erfd)ü entert an.

®er @raf ergriff fein @la^ mit Pale old East India.

„3c^ boffß/ ^iß Äerren nel)men meine fleine Überrafi^ung nic^t übel auf.

3^r 93)01)1! Äerjlic^ mitlfommen auf ^oüerö! 3^r ^ol)l, Äerr ^rofeffor,

3()r '2öol)l, Äerr 9)^örber unb öerr ^enor!"

©er QBein ertränfte bie Sfrupel ber i^naben, fte fpürten, \)a% fte bungrig

tt)aren tt)ie bie ^ölfe, unb ftür^ten fid) unerfc^roden auf ein Filet de Turbot

en mayonnaise unb bann auf eine Seile de veau ä TEcarlate, begleitet oon

einem Chäteau Mouton d'Armailhac 1890.

©eorg fanb balb bie Sprache tt)ieber, er ftie^ ^utraulid) mit bem Äau^--

t)erm an unb erääl)lte mit »ollem 9I)tunbe, mie e^ ibnen in ber llntermelt

ergangen tt)ar.

^er @raf, ber in feinem glansoollen Ceben fd)on aUju oiele 0iner^ mit-

gemacht b^tte, a§ felbft nur oon einjelnem; aber feine ""klugen rubten bin--

geriffen unb neiberfüllt auf (£rif, ber mit ber 9cafe im ^^elier lag unb mit

puterrotem ©efic^t in ficb l)ineinftopfte, unb auf bem e^freubigcn 9?törbcr,

ber ftc^ an biefem ^age gerabe,^u felbft übertraf.

^ann fc^lug ber ©raf feierlicl) anö ©laö unb impreinfiorte eine ficine

9^ebe: „9}?eine gefd)ä^ten <5reunbe, id) prcife ben aimablen 3ufaU, ber brei

fo intereffante ^crfönlid)feiten in ben alten Sd)lof;faal von ;$:cUcrö geführt

i)at Äerr ^rofeffor, an Sie b»Jt>e id) mid) ^^uerft ^u UHMiben. iOiöge e^

mir nicbt oermebrt fein, bei biefem ^^Jlnlaf; einen ^^lid in eine 3ufunft ',u

tun, bie ficb für Sie fid)erlicb glanäooll gefralten unrb. 3d) fcbe fd)on, \vk

Sie, nod) in ber "^lüte ^i)va 9)tanne^iabre , von tcn Spitzen ber ^rniTon-

fc^aft umjubelt, oon ben <S>amen be»^ .sbofei> beunnibert, au^ ber >banb be»^
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^önigö ben tt>ol;(üerbtenten 9^obe(preiö für 3^re epod)ema(i)enbe ^bf)anblung

über, ix»ir tt)oüen fagen bie ©ngemeibeparafiten ber ^ürftentt)ürmer empfangen.

„3|)nen, lieber 9}^örber, tt)age ic^ eine gan^ anberö geartete, aber nic^t

ttJeniger gläujenbe 2aufbal)n gu prophezeien, (fö iff mir leict)t, oor meinem

geiftigen "^luge bie 5?onturen ber rei^enben Q3illa erfte^en ju laffen, bie Sie,

eher ami — nad) Salären tt)of)Ige(ungener Sinbrüd)e nnb elegant aufgeführter

9\aubanfäüe in b^n Äauptffäbten be^ 5?ontinent5 — ic^ fage nad) 3af)ren

erfoIgreid)en 5?ampfe^ gegen bk Giarabinieri unb Scotlanb ^arb — in 9^i§5a

am ©effabe beö ett)igb(auen "tÜ^ittetmeere^ erbauen laffen n?erben. tÜcöge

unfer Äerr S^nen einen (eid)ten ^ob bef(^eren!

„Sie, Äerr ^enor, fann ic^ mir o^m befonbere S(^tt)ierig!eif in bem
93^oment üorftellen, ft)o Sie mit fünfzig 3a^ren, noc^ in ooUfter tD^anneö--

!raft, alö fetierter 2ot)engrin in neufilberner xRüftung unb mit pailletierten

Seiben^ofen ftolj 3^ren lieben Sd)tt)an ^arangieren unb §u guter le^t —
ai^ Äulbigung feuriger 93ett)unberinnen — eine riefenf)afte ß^ra aui rofa

9^ofen!nofpen in (Smpfang nehmen . . .

„3a, id) ^ah^ gefprod)en, meine lieben "^reunbe," fu^r ber @raf mit

einer ganj anberen Stimme fort, „eö bleibt nur nod) übrig, ein Äo(^ auf

bie 3u!unft aufzubringen : (füre 3u!unft, bie ic^ ni(^f miterleben tt)erbe.

©rü^t mir Hpfala unb 9^issa unb bie ^önigli(^e Oper, wenn (Sraf (Söfta

£eer|)oufen baliegt imb bie gro§e 9'^afe in bie £uft ftedt. €uer ^o^l!"
®er @raf trän! auö unb lehnte fid) mit gefd)loffenen *521ugen in ben

Stu^l äurüd. <5)a^ farbonifc^e Cäc^eln löfte ftd) in ettt>a^, maö t)ielleid)t

nur 9}Zübigfeit n?ar, üielleid)t aud) le^te geminnenbe Äerjen^güte. Fabian

fid)crte in feinen ©effertteller, aber (Seorg fül)lte einen Stid) in ber 93ruft,

al^ er i^ren ftolgen ©aftgeber fo alt unb gütig fa^, unb er crl)ob ft(^ mit

tränen in ben "^ugen unb fpra(^ in feiner '^öeife:

„<5)an!e für ta^ gute Sffen, unb überhaupt für alle^, lieber Äerr @raf.

0aö tt)ar ein glänjenber ^i^ mit bem 5^ellerlo(^ unb ben oerbunbenen

•klugen, ganj tt)ie in ,^aufenb unb Sine '^a<i)V. <S)aö ^ab ic^ mir auö ber

Sd)ulbibliot^ef ausgeliehen unb oom erftcn biö jum legten 'Söort gelefen.

Unb rt)enn alle '^Iten fo tt)ären, tt)ie ber Äerr ©raf, bann mär'S eine ^reube,

ein 3unge su fein, aber fo ift eS mand)mal rec^t e!lig. '^Ifo nod)malö fd)önen

*5)an!, lieber Äerr ©raf."

<5)er ©raf bäumte fid) foforf tt)ic ein guteS 9^affepferb unb tt)arf alle

Sentimentalität ah. (?r befam fein alteö farbonifd)eS £ä(^eln tt>ieber, fnipfte

mit leid)ter Äanb eine 5^ifte Äenrt) diaf) auf unb bot bem ^rofeffor unb

bem ^örber baoon an.

^an fa§ bei 5?affee unb Äenneffp im inbifd)en 3immer unb fprad) über

^olitif, ft)äl)renb Sd)tt)efterd)en Srit in ben liefen eineS efotifd)en ^rac^t--

möbelS fc^lief. ©eorg, ber inögel)eim ein eifriger Cefer beö liberalen „Kurier"

tt)ar, brad) ben fonferoatioen ©efd)id)ten beö ©rafen gefd)idt bie Spi^e ah,

aber 'Jabian ftreifte als Silber jn^ifd^en beiben Parteien unb reifte fie jum

93ünbniS gegen feinen ttJüften 3nbit>ibualiSmuS.

So fam enblic^ ber "^Ibenb biefeS langen "^^ageS ; ©eorg i^atU fd)on ben

•grauen ba'i ^al)lred)t gegeben unb bie O^eutralität bei einem eüentuellen
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Kriege 5tt)ifd)en '5)euffrf)tanb unb (Snglanb mit ©(anj erlebigt, als ber @raf

plö^Iic^ bie '33eine tt)eit üon firf) ftredte unb wie ein £ött)e gähnte.

21(0 @eorg üon feinem Stu^l aufftanb, bre{)ten firf) bie roten l'raperien

t>i^ inbifd)en Simmerö feierÜd) oor feinen "^ugen im Ä^reife, unb alö er fid)

jum *tHbfd)ieb verbeugen moUte, märe er haih bem ©rafen um ben Äalö

gefallen. 0er @raf na\)m ©eorg unb 'Jabian unter ben "v^lrm, unb fte gingen

laut fingenb bie treppe f)inunter, mä^renb ber fct>taftrunfene Ctri! i)mUv i()nen

^er mannte.

^^, meld) ein fd)öneö @efu^I mar ba§ bod), brausen in ber dla(i}t fo

recJ)t aufzuatmen! ©urd) bie tauige 5?ü^(e beö ©artend taumelte ber 0uft

oon ib^asintljen unb ^^arjiffen. '^Im Äimmet, über ben fc^manfenben 9bft-

bäumen, tanjten .feeere oon Ieid)ten flaminenben Wolfen, ©er bleiche Silber-

monb rollte baoon, aU ^ätU ©otfoater ^opf ober 6cl)rift bamit gefpielt.

Unb unter einem il^irfc^baum, ber fid) um feine eigene 'tnd)fe brel)te, ftanb

ein 93ebienter unb martete barauf, bie 9}^ittag^gäfte ju i^rem 93oot ^u

geleiten. 'Jreigebig mie Äarun al 9^afc^ib i)attQ ber ©raf einen großen

^orb ooU ber fd^önften 93orräte paden tajfen.

3wei 6d)üffe auö bem 3agbgemet)r beö ©rafen unb ein le^te^ Äurra

5um 't21bfd)ieb. ©ann ging e^, mit bem 93ebienten an ber Spi^e, burc^ einen

^alb, ber mie eine Segelfd)ute rollte, unb über gelber, bie '^Bellen marfen

mie ein fturmgepeitfc^teö 9}Zeer. Unb bann rutfc^te man über einen \!lbbang,

tt)o ©eorg gerabe üor <5lintaö S^iiitU über eine ^ur^el ftolperte. ^ie er

balag, fc^o^ \i)m plö^lic^ etmaö burc^ ben 5^opf. ^r fal) t>a^ burd)ftod)ene

Äerj oben in ber 93urg unb "illfreb mit bem Seemannömeffer, unb er be!am

auf einmal fd)redlic^e '^Ingft für <5linta, aud) fül)lte er mol)l in bem ^lar-

blid be^ 9?aufc^eö, t)a% i^re 9^olle l)ier auf ^oUerö nod) nid)t auögefpielt

fei. Sie mürben noc^ einmal mieber fommen, unb bann mar eö gut, xvlinta

5um 'Jreunbe ju l)aben, benn er Raufte in bem l)errlid)ften Sd)lupfminlel beö

ganjen SCRälarfeeö. ©eorg let)nte ftc^ ba^er an eine (5id)e, ri^ ein ^latt auö

feinem ^Zotijbuc^ unb fd)rieb, fo gut er !onnte: ^linta foU fic^ oor -^Jllfreb

in ac^t nehmen. &*r unb bie ^ill)elmine treffen ftc^ oben in ber ^urg!

liefen Settel ftedte er in eine Spalte ber 9vuberban! oon <5linta^ 95oot,

ha^ bort unter ben Srlen lag, unb bann oerga| er bie ganje ©efc^id)te.

SDZan nat)m ben 5?orb unb fprang in bie Solle : nicmanb fiel inö ^iBaffer,

n>a^, mie ber 93ebiente bezeugen !onnte, ein gnabenoolle^ "^öunber be^ Äernt

roax. 0ie „^inbrofe" tag in ber 95uc^t unb l)arrte it)rer trculid). -IWlc^

ging mie oon felbft. 0ie Segel ftanben fogleid) meid) gcfd)mcUt oon ber

9^ac^tbrife, ber "^nUv tarn mie burd) Äeyerei in bie Äöbe, unb bie „QBinbrofe"

fteuerte ftd) felbft auö ber ^^ud)t, oorbei an Untiefen unb 5\lippen.

<5abian mar, t>m i^opf auf bem Steuerruber, l)alb eingenidt. ^'rif lag

auf bem 9\üden unb fal) ben tanzcnbcn ??ionb an. ©eorg ftanb ba unb

^ielt ben 9}taft umfd)lungen. 0aö '•^Ibenteucr bvauftc um feine Sd)läfen.

(£r fang mie ^an für bie Kälber unb bat^ Gaffer — ber5,bred)enb falfd)

fang er, benn er mar nun einmal nid)t befonberig mufifalifc^, ber gute ©eorg.

CJovtfcQuiuj folöt-)



Q3erUtter ^unftberid^t

• ^eric^tc über bic bitbenbc 5?unff unfcrcr ^agc gu f(^rcibcn, i[t feine leicbtc

unb feine banfbare Aufgabe. "^Iber über bic bilbenbe 5?unft im heutigen 93erlin

fic^ 5U äußern, 'Daß, fagt man, fei ebenfo fruci)tlos ft»ie gefä^rlicb. "^eibe^, rt)eil

f)infer jebem eben »oUcnbetcn ^unffmerf fogleicb eine fertige unb feffe ^arteimeinung

ftef)e, unb man alfo toeber baffen bürfe ^u überzeugen nocf) bem Q3ortt)urf enf=

geben fönnc, rücfftänbig unb befc{)ränft ober auf ber anbercn (Seite öon ber

berrfcbenben ^obe befangen ju fein, ^er aber, bem 5%?unftbetracbtung ein (trieben

unb 9^acbleben bebeutet, Ujer, ber ernfte Stunben innerer Sammlung i^r freubig

opfert, möcbte gern für einen gelten, ber ernffem Collen bemmenb ben ^eg oertritt,

ober nur als eitler xCRitldufer ber 'xDcobe be^ 5ages l)ulbigen?

=$:ro^bem mag e^ geinagt fein, <3)enn icb b^^be nicbt mit toacbfamcm "Slmt^auge

bcn Streit ber ^ünftler untereinanber ju beobacbten, babe nicbt für öffentlicbc "Jln^

ftalten bei i^nen ju befteUen ober öon ibncn ju faufen, fonbern i)aht, xoaß mir

bie Äauptfad)e ift, DöUige ^reibeit ber <5rageffcüung : nicbt, ob ein 5?unfth)erf

mobern fei ober nicbt, fann für micb in "^etracbf fommen, fonbern einjig unb

allein, ob e^ gut ift ober fcblecbt.

3um ^unftgenuB gebort Sammlung, jum 5?unftt)erftänbm^ Eingabe, jum
Äunfturteil lange unb ernfte, im Q3ergleicbcn nie ermübenbe '21rbeit. *5cr=

gleicben, barauf »or allem fommt ce an. llnb nicbt nur 92eue^ mit 9^cucm,

fonbern aucb 9^eues mit filtern. ®ie 5lünftler it»erben ha^ fofort eine llngerecbtigfeit

nennen, njerben fagcn, e« fei faifcb, 'Slbgefcbloffene^ neben 'QBerbcnbe^ ju ftellen.

21ber '2lbgefcbloffene0 fann für un^ aucb ha^ *21lte nicbt fein, mcnn n)ir e^ beim

Q3ergleicben nur al^ (Jr^eugnig einer beftimmten ©ntioicflungsffufe be^ ocrgangenen

^ünftler^, getoiffermafeen al^ ^crbenbe^ in ber Q3ergangenbeit, aufjufaffen hjiffen.

QBenn fie uns aber fagen, ta^ überfommene 9Hte fei bic "Slu^lefe, bie bic 3abr-

bunbcrte bitten beftel)en laffen, je^t aber b^nbele c^ ficb nocb um eine ungeficbtetc

9Jcaffe, fo looUen mir barauf I^imoeifen, ba\i bie Sonne oon jet)er über (Serccbtc

unb 5^lngerecbte gef(^ienen b^t, unb tvit feine^ttieg^ allc^ '21Itc für gut Ijalten, nur

n)cil e^ alt ift. llnb toenn fie un^ fcblief^licb »orbaltcn, bie »ergangene Kultur, al^

bcrcn feinfter 9?ieberfcblag hin alten i^unftmerfe an,^ufeben feien, fei grunboerfcbicbcn

öon ber beutigen, fo loollen ipir ibncn antmorten, ba^, mer in ber ©efcbicbtc ju

lefen n^iffe, haß felbftverftänblicb berücffid)tige, benn allc^ 95crgleicben ift rclatio.

QBer aber in recbtcr ^eifc 'Slltcs gegen 9ccue^ ju fteüen oerfte^t, iDägt unb

tt>icbcr iDögt, nicbt fein Äer^ an ba^ '21lte \)änQt, nur loeil e^ oor unferer Seit

ober in unferer 3ugenb entftanb, unb mit forgenber Ciebc bem 9^euen tociter gu

belfcn fucbt, n?eil e^ 93lut ift aucb »o« feinem 93lute, bem n)irb bic "Betracbtung

ber alten 5?unft einen unoerrücfbaren 9}^a|9ftab geben, ber fann crtcnnen lernen,

)x>aß bleibenbe QBcrte finb, aucb in bem, \vaß bie ©egcnn^art erzeugt, Q3icl ift,

namentlicb im ocrfloffenen Sabrbunbcrf, bie alte S\un\t mif^braucbt morbcn. 9\ein

äu^erlic^ l)at man fie nacbgeabmt, neuen 'Sßein in alte Scbläucbe füllen ^u fönnen

11
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geglaubt. ^%u ift fic un^ ntd)f erhalten geblieben. '3Bof)( aber pr ^rfenntni^

bciTen, \va§ immer in bcr 5^unft mar nnb immer fein h)irb. llnb nun mögen
ficb bie 9ceueften, bencn (öefe^e ein leerer 6cbaU, benen bie ^rabition nid)t6 ift,

fic^ »on mir menben.

®a^ muffte gefagt fein, ^cnn nur bann n>irb man cö oerftel)en, tt)cnn icf)

bei ber 9\ürf[d)au über bie ^usftcUungen bie[e^ Saures bicjenigcn an bie Spi^c
ftellc unb al^ bie n^efentlicben bc^eictjne, bie biÜc»rifd)cn 3nt)altesi ivaren. ?\eicbe

93elcl)rung gab un^ glcid) bie erftc, bie "^lu oft cl hing m ittela Iter lieber
^'ir eben gen? an bcr, bie oom tönigl. 5?unffgcn)erbemu[eum oeranftaltet toorbcn

h>ar. ©ic ift faum fo befucbt n^orben, mie fie e^ allein um besmillcn oerbient

l)ätte, baf^ l)ier auf einer Stelle au2! nicbt eben leid)t ^ugänglicbcn i>\ird)cnfd)ät3en

ein reid^e^, nur »on mcnigen gefanntc^ Q3crgleid;6material jufammcngcbracbt unb
ju bequemem (Stubium aufgeftellt iporben toar. Q3or allem aber \)at fie nid)t bie

•^eitnabmc ber 5\ünftler in gcnügenbcm 9}ta^c gefunben. 'Senn aud) bie moberncn
unter il)nen, unb gerabc fie, t)ätten \)kv febcn fönnen, baf? ibrc toloriftifcben @c--

banfcn längft fd;on einmal gebad)t, aber in einem ganj anbcren ^^a^c bemältigt

tuorben n)aren, al^ biee! l)cutc ber '^-aÜ ift. 9^euartig im Q3ergleicb j^u bcm bigber

©efannfen toarcn and) bie 90htfter ber luccbcfifdjen Seibcnmeber bc^ 14. 3abr-
bunbert^, benn unfpmmctrifcbe '5rcil)eit trat an bie Stelle ftrenger (2t)mmetrie,

^Ijantaftif an bie ©teile gcbunbcner Q^orftcUung^freife. "^Iber bod) n>avh '^^reibcit

|)icr nidbt pr QKilltür, unb banf biefer 6elbft5ud)t lebte eine ftilbilbenbe 5\raft

auf, bie für bie ^ntiDidlung ber 'Jläcbenbeforation »on großer 93ebeutung n?urbe.

QSor biefen mittelalterlid)en ©tüden bitten bie 3üngften, bie fo gern r»on ber

teppict)artigen QBirfung ibrer '53ilber fprcd)en unb fie unter '^rei^gabe ber 'formen
bmd^ ein 9^ebcneinanber unb 'S>urd)cinanber Pon 'Jarbflecfcn ju erjielen fucben,

taß 9^acbbenfcn lernen foUen.

^ünftlerifcb ipenigcr ertragreicb tt>ar bie ^lu^fteüung bcr !i5nig(. ^Ifabemic bcr

bilbenben 5?ünfte, bie unter bem 5itel „'J r i c b r i d) b e r © r o fu' in b c r 5\' u n ft"

veranftaltct loorben Wav. ©enn wai bei il)rem '^cfucbc am bcntlid)ften l)en">ürtrat,

fcblo^ feine neue (Jrtcnntni^ in fiel). £ängft luar ja un^ allen bctannt, baf? bie

eigene Seit bem grof^cn 5?önig in ber .^unft ipeniger geredet getoorbcn n?ar, al^ ber

eine (Srof3e unferer ^age, al^ ^iJtcii^cl. ^rot5 "^e^ne, troft CSraff unb aud) trotj

(it)obolpiedi. <5)enn felbft biefer blieb ju febr an bcn '2iuf^erlid)fcitcn l)aftcn. (5rft

'^Dicnsel, ber freilid) t)a^ ©lud b^ttc, auf bem meitcrbauen ^u fönnen, \va^ jener

fcbuf, l)at ber 5\unft bcn "t^riebricb gegeben, ber ber TGeltgcfd)id)tc angcbört. l'crnte

man fo aucb nicbt^ ^ccuci^, fo U^ar c^ bod) bantbar an;-)Ucrfcnncn, in\]] man einmal

taß ganjc ©ebiet in feiner luciten '2lu»^bcbnung übevbliden tonnte, obmobl t**^!'^ für

bie, bie nacb 9!)^cn5el fid) an biefen Stoff loagten, feinen ^nn-tcil bebeutet. '5>enn

fic finb alle an ibm ^erbrod^cn, aud) '2lrtl)ur Kampf, ipcnnglcich er unter ibncn

fid) nod) am beftcn bebauptet b^bcn mag.
QSor fur^em b^^ i" einem Q^ortrage ein 5\unftbänblcr, bcr für bie bcutfcbc

^unft oon l)cutc allein bei bcn ^-ran.^ofcn Äeil unb 9\ettung fielet, bie 3abrbunbert=

aueftcllung , an bie unr uniS alle nod) bantbar erinnern , für einen grof?cn {vcblcr

crtlärt. 9^un, icb luolltc, baf? bicjenigcn, bie fid) um bie Kunft bcr ©cgcnUHirt

unb jüngftcn Q^ergangenbeit bemübcn, nie einen gröf?crcn gcmad)t bitten. <3^enn

n)eld)e 6d)ä^e ficb bort b^^cn liefen, ba^ (\cigt red)t bcutlid) bie Qlu^ftcUung
bcr 'Jöcrfc 'Jricbricb 9.Basimann:^, bie oon bcm nonocc\ifcbi:n 9?uilcr ^x^rnt

©rönoolb in ber 9cationalgaleric ocranftaltct nnnbcn ift. ©lüdlicbcnocifc ift ibrc

®auer nid)t auf fur,^c '^l3od)cn bcfcbväntt; nocb moiuitclang unnbcn loir uns? ihrer

erfreuen tonnen. Scbon in ber 3abrbunbcrtauefteUung Uhu eine ftattlidie 3abl

Pon QBcrtcn QBa^mainu^ pcreinigt, bcr in .sSamburg geboren ift, in 'T'rcs^bcn unter

9iaerfe aui^gcbilbct unirbc, bann in 9?iüncbcn uiib, im '^Infdiluf? an Oocrberf, in

9\om tätig loar, aber erft in bcr (i'infamtcit SübiiroU^ un^i feine vcifftcn "Ginnte fdicntic.

"Sluf jener grof?cn '^Mlbcrfcbau tam er jcboci) neben fo vielen neuen 3nbioibualitätcn,

©cutfc&c 9?unt)fci)au. XXXIX, 1. 10
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bic Wit bort ju ftubtercn \)aücn, nid)t ^u ooller ©citung, unb aud) in ber Äam=
burger 5l\inftt)aKc, wo Cic^tiuarf eifrig ^Irbcifcn feiner Äanb fammelf, fönnen toir

feine ^unff faft nur in ©fi^^en, t)k allerbingö t>m bcfonbercn 9\ei5 ber ^rifc^e

für fid) l)aben, genießen. £lm fo banfbarer ift e^ anjuerfennen, ba^ 93crnt

©rönüolb nod) einmal eine ^lu^Iefe au^ ben ©c^ä^en feiner '2öa§mann=6atnmlung
oeranftaltef ^at, tt)ie mir c^ benn biefem in 93erlin toobncnben 'Slusilänbcr t)od) an=

reebnen n^oHen, bajj er unferem Q3olfe einen 9)^ann ir>icber gefc^entt \)at, ber o^ne

feine ^ingebenbe ©amnicltätigfeit, tk ein Cebenöloer! bebeutet, of)ne bie Sorgfalt,

mit ber er beffen (Sclbftbiograp^ic herausgegeben i)at, tt)a|)rf(^einlief) nocf) lange,

n^enn nid)t auf immer oergeffen geblieben U^ärc : ni^t 5ulc^t ift ber ftarte Sinbrud,

ben bie "i^uSftellung l)interlä§t, in bem llmftanbe begrünbct, ba^ ein n)efenS=

öernjanbfcr itünftter mit l)ingebenber Ciebe für ben 9^acbrubm eineiJ anberen gcforgt

\)at. ^aß QBaSmann unter feinen fünftlcrifcben Scitgenoffen bebeutet, l)at ©rönoolb
in unaufbringlicl)er 9^orm baburd) anfcbaulid) gemacht, ba^ er einige t)en)orragenb

gute £anbfd)often 3ol;ann "S^^artin 9\ol)benS unb ein paar 93ilber beS Hamburgers
3an§en, beffen ^Itftubie gemalt gu l)aben aud) bem bcften "^O^eifter ber @egenn?art

5ur Q\)rt gereicf)en mürbe, feiner ^luSftellung l)inäufügte. llnb maS er nod) |)eute

uns fagen fann, geigen am beffen bie menigcn fleinen ©tubien £eiblS, bie baneben

gel)ängt mürben. Q3on hcn ^^ajarenern i)attc QBaSmann nur baß fein ausgeprägte

©cfübl für ben Xlmri^ unb bie flare 6id)erl;eit ber 3cicl)nung, aber bie 93läffc

btß ©ebanfenS, bie unS immer mieber üon jenen entfernt, mar il;m fremb. ©eine
el)rlicbc, ganj auf ^a^rl)aftigfeit geftellte Ciebe ,^ur 9^atur lief? feine '^^rafe ju.

3n nichts aber jeigt fid) baS mel)r als in feiner *^et)anblung ber <3^arbe, unb ^ier

führt benn auch bie 93rüde ju unS unb ju Ceibl hinüber. QBaSmann mar ein

9)^aler, ber nocl) fein Äanbmcr! oerftanb: alleS $ecbnifcl)e ift aufS forgfältigfte

vorbereitet unb mit 9\ul)e unb Q'xeife, ot)ne munberlid)e 6eitenfprünge, burcbgefü^rt.

'SJtan braud)t nur einmal p bzn fran^öfifc^en Smpreffioniften in bie anfto§enben

9\äume ber 'S'^ationalgalerie l)inüberi^ugel)en , um §u erfennen, mic öiel fefter

ber frübe 'xO^eifter in bem Äanbmerflicben ber i?unft ftanb unb — nid)t nur

in il)m

!

QBä^renb nun biefe l)iftorif(^en "J^luSfiellungcn mit '2luSnal)me berjenigen ber

9llabemie, mo baß Stoffliebe ben 5ln5ie|)ungSpunft bilbete, »icl ^u menig oon ber

Offentlid)feit hca6)tct mürben, braufte mit ben Q3orfrül)lingSftürmen ber blaue
9\eiter mie ber milbe 3äger über baS £anb, auSgefanbt oon ber ^Bereinigung

„6turm", bie in i^rem 9?amen fcb^n bafür geforgt i)at, alß 9\coolutionSpartei

uicbt überfeben ^u merben. Unb baß laute ©etöfe ber Äeerfd;ar entfeffelter toller

©elfter blieb nid)t o^ne Qßirfung. ©ie fd)on oon früher ^er bcfannte „93 rüde",
bie faft gleid)5eitig in einem alten 93erliner ^unftfalon auSftetlte, unb bie neu auf=

getaud)ten „'^uturiften" muj^ten bie 93a^n, bie il;nen ber fcde QBorreiter frei

gemad)t, meiblicb auSgunu^en, unb fo fam eS, bafj baS '^Berlin, bem bie neueftc

5?unftlaune fofort jum einzig gültigen ©efe^ ju merben pflegt, auS ^urd)t, baj^

cS fonft rüdftänbig erfd)einen mbd;te, mit S:)aut unb Äaaren ben füljnen 9teuerern

fid) auslieferte, alle bic, bic il)nen nicl)t bcipflicbtcten, für Trottel ertlärtc unb fein

gutes ©elb begeiftcrt für fd)led)te QBarc ju SD^arfte trug, din Seieben innerer

llnfultur, mie eS betrüblicber faum gebacbt merben fann. Äobn unb Spott finb

biefen neuen Stürmern freilid) nid)t erfpart geblieben, aber bamit allein ift cS nicl)t

getan. <S)aS billige 9)iärtl)rertum , baS il;nen fo gcfd)affen mürbe, t^at nur ibrc

'2lnl)änger gcftärlt. *S)ie Q3ermutung aber, baf? fid) biefe 3üngftcn über unS luftig

mad)en, möd)tc id), fo nal)c baS liegt, menn man an bie fd^lecbten Späfje fran=

S5fifd)er S^ünftler bcnft, nid)t als begrünbet anfel;cn, ?tumal ein '5ül)rcr ber blauen

Q'veiferfcbar, itanbinSfi), mit einer oor hir^cm erfd)icnenen ^rogrammfcbrift an

i^rem Srnft feinen Smeifcl ^u laffen münfcl)t.

^ir muffen unS alfo fragen, maS benn cigentlid; il)re ^bficl)t ift. ünb ba

fc|)einen fic mir aUcrbingS nid^tß anbereS ju mollen imb ju tun, als ba^ fie fic^

II
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ooWommen von bcr ©runbtagc aller bi«{)cr geübten Ä'unft entfernen, inbem fie

bic 93et)crr[cl)ung bcr 'Jorm für nicf)t^ ad)fen. (Sic x)er^icf)ten näm(id) oöUig

barauf, bic ®ingc bicfcr ^^öelt fo bar,5ufteUen , n)ic mv aüt fie fet)cn, alfo

j. 93. einen SifcnbaJ^n^ug al« eine S^ittt 5ufammenf)ängcnber '2ßagen
, fonbcm

fie jcigcn mit einem ©etuirr öon Cinien unb v^arben, bie in nicf)t« metjr an 'Jorm

unb ^Öcfen bcr (öegcnftänbe erinnern, ein n>ilbe« 'S)urcf)einanber , baii it)nen als;

5Iu^bru(J ber beim 93etracl)fen au^gelöften (fmpfinbungcn gilt, ilm bei bcm gc=

n)äf)ltcn 93eifpicl ju bleiben : ber (Jifenbaljn^ug finb fra^ ineinanber Dcrfd)lungenc,

in toirrem ^anj l)in unb I)er;iucfcnbe Üinien — 93cn)egung bcr 9\äber unb bic

öorbeifaufenben ^läd^en bcr Ißagcn — , au^ bcnen \\&> alimäblicb einige £tricf)e

^erauöt)ebcn , bie noc^ eine entfernte *2il)nlicl)feit mit mcnfcblic{)cn 3ügcn aljnen

laffcn — bie 5?öpfe bcr "^affagicrc in ben '2Ibtcilcn. ©a^ (findige, loas nod) an

unfere '2öirflid)feit antlingt, bie römifcben 3al)lcn ber Ä^laffcn 1, II unb III, finb

für ben altmobifct)en '^Betrac^ter bie einzigen ^cgipeifer, um fid) in bcm 'SBirrfal

5urcct)t5ufinben , aber eigcntlid) folgelüibrig, ba and) fie nicl)t fo ftarr unb tlar in-

mitten biefer ^uflöfung ftet)cn bürften. Äei^t baß nun ctnja^ anbere^, als ttjcnn

n)ir je^t, bcr alten Caute unb 9:ßortc mübc, plöt^lid) ein neues @cmifct> tt?illfürlid)

au^ il)nen sufammcnfct^en unb baß (3prad)c nennen inollten^ 9^icmanb müibc

un^ biefc 'JBiUfür 5ugcfte|)en. 5)enn ipcnn tt?ir aud) jebem »öüigc tyreil;eit feiner

ßmpfinbungen laffen, fo muffen lt)ir boct), foÜen mir an il)ncn übcrl)aupf tcilncbmcn

fönnen, verlangen, baf^ er ju un^ in einer (5prad)e rcbct, bie mir nod) als fold)e

beäeid)ncn unb oerftebcn fönnen. Sonft fcbaltet er fid) frcimillig aus unfercr ©e-

mcinfcbaft unb aller ©ntmirflung au^. ®ic 3al)r()unbcrte unb Sa^rtaufcnbc bcr

mcnfc^licbcn il^ulfur laffcn fiel) nict)t mit einem '^infclftrict) übermalen unb mit ein

paar '^cbcrjügen burcl)ftrcid;cn ; niemanb fdjafft axiß feinem (fmpfinben ()erau^ eine

»öUig neue ^ßelt.

Siüar ift nod) nid)t ber blaue 9\eiter unb finb nocf) nict)t bie "^uturiften in

bie ©c^effion cingebrungen; aber mcnn beren Ceitung, aud) fie in bcr Sorge,

fonft nicbt mcljr fortfc^rittlicl) ju erfd)einen, nocf) meitcrl)in fo fritiflo^ alles (^uläpt,

toaß nad) einem '^Bluff au^ficbt, loic e^ in bcr legten *2lu6ffcüung gcfd)cl)cn ift,

fo mirb gar balb awd) ibnen '5ür unb '5:or offen ftclpcn. ^aß aber mürbe ba:^ (Snbe

ber (Scjcffion bcbeuten, benn fie mürbe fiel) bann »öUig mit if)rem "^^efen, il)rcn

urfprünglic^en Sielen unb il)rcn Ceiftungen in QBibcrfprucb gefct5t b^ben. (5in

%ifang ^^u biefem inneren S^oiefpalt ift längft gcmad)t. ^ßcnn ibr crfter tVübrcr,

'zSlax i^icbcrmann, oor einigen 3al)ren, erfcf)recft über ben "$icfftanb bcS i\önncn!^,

tnabute, ba^ bcr ^ünftlcr feines Äanbmerfe:^ nicf)t ocrgcffcn bürfe, unb bic

9\cifc bcr '5^cd)nif al^ unumgänglid)e Q3orau6fc^ung aller 5\unftübung anfab,

fo burfte in (Erinnerung baxan fein .^ubift, bcr awß ftereomctrifcbcn ©cbilbcn

®efid)ter ^ufammenmauevt, burfte nicf)t ein ??iann mic Acnri 9\ouJTcau mit

feinen affctticrten 9^aii)itätcn, ja aud) feiner mic ^^ar "Pcd)ftein, ber fein ur-

fpvünglict) beträd)tlicf)e^ Können ^u i^m innerlid) gan^ frembcn '^Ibüirbitätcn

^crabgc^uningcn \)at , ^ur '^lu^ftcllung ,ytgelaffcn mcrbcn. iU\b aud) fonft hätte

nod) fcbr ftrcnge SOcuftcrung not getan, J^lau ift am .^xurfüvftcnbainin nur

5u lcid)t geneigt, über alle 9}uingel bei Stunftaicrfcn UH\i,iufcbcn, mcnn biefc

nur „anber:^" finb. Q.Bie fönnen baß bie ocrantU)ortcn, bie fid) felbft, mic i?iebcr--

mann fagtc, gegenüber ben O\coolutionärcn von beute aiß bie ^vlaffifcr oon gcftcrn

öorfommen? 9:ßcnn fie baß 'S^örbcruiig bcs '^ortfcbritt^i nennen, fo fage id) ihnen,

ba§ c^ 6cbn)äd)e ift; menn fic bel)auptcn, baf? jebcr, namentlich bic 3ugonb, ju

feinem 9\ed)te fommcn muffe, fo l)altc id) ihnen entgegen, ba\; fie Freiheit unb
"^illfür oermcd)fcln, unb meim fic bic licbcnbcn ^vitcr fein loollcn, bic alle >\inbcr,

aud) bie entarteten, järtlid) an^ Äer,^ brücfen, fo fommcn [ic mir oiclmebr oor unc

bcr 3auberlcl)rling , ber bic ©elfter nid)t micber lo^ mirb, bie er rief. 3mar ift

oud) bic^mal vcrfünbct loorbcn, baf; biefc '^luSftcllung abermal? bcffcr fei alß bic

vorigen; ic^ aber möcbte meinen, baf? fid) bic »5cocffion ihrer nid)t mehr viele von

lU*
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btcfcr 'Qitt leiften barf, locnn fie nic^f halb bcn ©etoinn ganj aufgeje^rt ^abcn

toiU, bcn man ibr frübcr buchen burftc,

daneben fann e^ für bic Scjeffion nur ein fd)tt>ad)cr ^roff fein, h)cnn man
bie @ro§c berliner ^unftau^ftellung für nocb it>enigcr gelungen erflären

mu§ al^ i()re eigene. %n £el)rtcr '53abnbof ift es ä^ar umge{el)rf: bier beffern

ficb langfam, febr, fci)r langfam bie 'JlusftcUungen oon 3abr ä" 3abr; aber wk
toeit ift bocb aucb bie biesjäbrige nod) t>on einem befcbeibenen Erfolg entfernt!

©elbft glüdlicbe ©ebanfen tonnen fid) bort nicbt entn^icfeln. ®ie SufammenfteUung

t)on ©täbtebilbern rt>ürbe 5. 93. »icl cinbringlicber gett>irft b^ben, toenn man alte

unb neue gegeigt unb bie le^teren forgfamer au^gctt)äblt \)ätte; in Bresben, )x>o

gtoeifelloS bie beffere '21u6fteüung^tcd)nif babeim ift — »ieücicbt/ ^k e^ in

bicfem 3abre befonber^ beutlicb b^roortritt, bie befte in <3)eutfd)lanb — , l)ätk

man fid) biefcn förberlid)en Q3ergleicb ficber nicbt entgcben laffen. ©ie ^lafat-

fünft, beren (fnttoicflung gu geigen ficb \^h^ gelol)nt ^ätte, burfte man nic^t in

fo einfeitiger ^uß\va\)[ bieten unb namcntlicb nicbt fo lieblos aufbängcn, \x>k

e^ gefcbcben ift; fo l)at man nur erreicbt, ha^ bic ^lafate gang loilltürlicb

äufammengebracbt erfcbeinen unb oiel weniger gut toirfen al^ in bcn 93al)nl;öfen

ber Hntergrunbbal)n. llnb toenn man einem ^ünftlcr eine ^oUeffioaugfteUung

benjiUigen tooUte, fo b^tte man ficb einen au^fucl)en follcn, ber eine reicbere 3nbioi=

bualität alg ©ari 9!}Jelcber^ bcfi^t; benn in ber 9}?affe tritt ta^ Geicbtc, ^iaut

unb Sü§licbe feiner Ä^unft gar gu flar l)en?or. 93ei ber Äolgplaftit enblicl) bättc

man nicbt alle^ unb jebce nel)men foUcn, eben n)eil e^ au^ Ä0I5 tvax, obmobl e^

mancbmal oergioeifelt gipfem ausficbt, fonbern man l)ätu [\6) erft einmal h)iebcr

barauf befinnen muffen, )x>aß benn bie 6tilcigenlümlicbfeiten biefer alten, un^

©eutfcben befonber^ entfprecbenben ©attung ber 93ilbbauerfunft fmb, um fo einen

tO^aBftab für bie 3urQ §u gett)innen. QBaö aber bleibt, toenn man bie lange

Q'^eibe ber ©äle burcbnjanbert i)at'? . . .

®er blaue 9\eiter, bie ^lücfe, bie ^uturiften, eine mi^glücfte ©egeffion unb

ein n)cnig ergiebiger "SJ^arft: baffen toir, ta^ wn ber tommenben Saifon ©r=

freulicbere^ gu bericbten fein mxt>l
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Q3crlin, ®eutfd>c ^rQl)mg-@e[eUi'd)üft 1912.

2. 93riefc oon unb an 3ofepf) 3oad)im. ©efammelf unb berou^gegeben t>on

Sobci nne^ 3oad)im unb 'ilnbreas; 9}^ofer. 'Bertin, Julius ^aro. ^b. I

1911, ^b. II 1912.

3. Äanö 0. ^Sütott). ^u^gewäblte 6rf)riftcn (1850—1892). ficrau^gegeben oon
9D^arie o. 'Bütott). Sweite, »ermebrtc '2luf(agc. Ccipjig, 93reitfopf &
Äärtel. 1911.

'Söer naä) bem fünften Äalbbanb oon .^albecf^ 93ra^m^--^iograp{)ic crtt^artet

^attc, ba^ ber fcc^ftc nun and) bcr Icl)tc fein loürbe, ber \)at fic^ gctäufd)!, bcnn

biefcr fec{)fte bc^anbelf nur bie 3a()re 1881— 1885 unb oerbraud)t ba^u gegen

300 Seiten, ^a '^ra^m^ erft 1897 geftorbcn ift, fo lä^t fid) gar nic^t abfctjen,

ioann biefe £eben^bcfrf)reibung einmal \l)v Snbe errcicben fönntc. 36 muf; fagen,

t)a]i in biefcr überbc()aglid)cn 93reite ber ©arftcüung ein 93iif?braucb bcr fct)rift=

ftellerifcl)cn ©eioalt liegt unb aud) ein 9}^angci an 9\ücffic{)t gegen bie Cefer, Q.§

ift ja natürlicf) oiel leici)ter unb bequemer, fid) gcljörig au^i^ibc^ncn unb ^bantafie

unb ^cbcr forglo^ fcf)U-»cifen 5U laffcn, alß \\&) öu fon^cntricrcn, aui^ ber '^üUc ber

(frcigiiiiTc nur bie undjtigftcn aus,iufd)eibcn unb in tnapper "Jorm ju er3äi)len.

•iJlber bie gri)|3crc Arbeit loirb baburct) rcicfjlicf) beloI)nt, \^a\i bcr Cefer eine erl)öbte

^nne^mlict»feit i)at unb Seit fpart, bie er bcffcr auf ha^ 6tubium ber ^^raf)mefd)cn

QBcrfc felbft ocrn?enben tann. 3d) mad)c mid) ant)cifd)ig, 'i:'a^ , \va^ in biefcn

fccl)^ ^^änbcn ftcl)t, bequem in breien unterzubringen; e6 foütc nict)t'o fcl)lcn, xva^

and) nur t)aUnt)eg^ tocrtooU ju loiffcn ift.

(i^ fd)cint mir nämlid) gleichgültig, ob jeber gute ober fcbled)te Q©i^ oon

93ral)mö bcr 9^ac^Uiclt überliefert ioirb, ob er in jcbc Sommcrfrifdie, in jebcn

•Sluöflug l)inein ocrfolgt unb einge{)enb bcobad)tct loirb , glcid)gültig au6 , ob er

5. 93, in Ä er m ine (5pie§ roirtlic^ oerlicbt gcircfcn ift ober nicht, (fr bat fie

nicf)t geheiratet, l)a^ genügt am (fnbe, unb e^ ift locnig frud)tbar, .^u untcrfudicn,

toarum er e^ nidit getan \)at, unb loie feine unb ihre (?cfüble bcfd^affcn gcioci'cn

finb. "iyilc^ t)aß loirb ja bocl) immer nur ^n^rmutung bleiben, ixalbccf bat aud)

t)ai ©lud gehabt, eine 9\cil)e oon 3at)ren mit ^^rabm^ perfbnlict) ju oertcbrcn,

unb er cr^äblt nun eine 9!)Jengc Sinj^clbciten au? bicfcm Q.>erfcl)r, oic gang intcr=

cffant unb l)übfcb gefd)ilbcrt finb; mürbe man jcbod) ctUHii^ ocrlicren, mcnn man
fie nicbt !cnnte? QBoljl faum. 3cl) fprecbc l)kv für bai^ '^Bcrf unb nidu bagcgcn.

®ie ganze ^Irbcit 5\albcd? crfcbcint mir fo mcvtooü, baf; ich mit ^Ln^rübni? •>i'f'-'he'

toic ber *2lutor burd) 9)?angcl an ^Diaf^baltcn fich felbft fd)äbigt, unb gern raten

möct)fe, loie eine zmcitc 9luflage ju ocrbcjfcrn märe.

^af^ bie britte unb oicrte i5infonic auefübrlid)cr bcfprocbcn uun-bcn, ift

natürlid) oollftänbig gered)tfertigt. 'Slbcr ivalbcd gibt bicr feiner ^icigung jum
1^b<nitöficfpiel nod) mcbr nad), aU er c? fduMi früher getan hat. ^V>cnn er bie

QSariationcn über ben Choral © t. "Sl n 1 n i mit einem ^^ilbe ^ e u c r b a di ^ , ba:^
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bie Q3crfuc^ung be^ Äeiligen barftettt, in Q3crbinbung bringt, fo fann man fic^

ba§ gefallen laffen, bcnn ^raf)ni^ lt>or ja ein großer 93ett)unberer <5eucrba(^g;

unb ipenn bie einzelnen Q3eränberungen bem 93efracbter gu *^i)a[en ber Q3erfuc^ung

loerben, fo iff tai ^\vav nid)t binbeub für ben, ber ba^ QBerf ^örf, aber e^ ift

anregcnb unb geiftreid) gemad)t. Äier jebod) unternimmt bie Ginbtlbungäfraft fo

toeite 'Slu^flüge, t>a^ id) perfönlid) bem Snterpreten nicbt nad)foIgen fann. ^r
bringt jum '33tifpiel bie F-dur-Sinfonie ju bem 92ieberlt)albbenfmal in 93eäiet)ungen.

„Q33ir glauben nid)t fe^lpfcbicf^en , tt>enn rviv ber gegürteten Sungfrau, bie, haß

©d)ioert in ber Cinfcn unb bie 5?aifcrfrone in ber erhobenen 9\ecl)ten, auf bem
langen ^crgrücfen bei 9\übe6beim, ba^ ftol^e Äaupf bem linfen 9\l;einufer äu=

gemanbt, bie ,Q53ac^t am 9\bcin' l)ält, einen loefentlic^en "^Inteil am ©elingen be^

933crfe^ 5ufcl)reiben. Sie toar bie 9}temnonfäule , bie ä« tönen begann, al^ ber

9}^eifter iljr naf)te mit bem Äod}gcfül)l eine^ 9jRanne^, ber haß ©einige baju

getan, ha^ biefe^ (5cbut3= unb ^rut^bilb be^ <3)eutfcl)en 9\cid)e:^ aufgerichtet löerben

tonnte. ®ie Qjßünfcbe ber (Buten \;)abcn eine l)eilige 5?raft, unb bie träume i^rer

Sugenb toerben erfüllt." £o gebt c^ meiter; c^ mirb auögefü^rt, ha^ 93ra^m^

an ben Sieg ber nationalen 3bee yon 5?inbe^beinen an glaubte, ha^ er ben Sauf
ber "S^inge an ber eigenen Sntnncflung ma^. 3n feinen Q^ifionen l)abc ficb haß

Q3atcrlanb 5um 'SIU gcbel)nt, haß ©eutfcbe 9\eid) pm QBcltreicb, benn ©crmani--

fation ir>ar itjm ibentifcb mit „5?ulturifation". '^aß JJlotiv f—a—f, au^ bem haß

©runbtbema ber Sinfonie cntmicfelt fei, \)ahc fid) il)m mit ber (Jntmicflung hzß

Strebend überljaupt ibcntifi^iert, fei biefe^ nun auf ein pbilofop^ifcbcg, fünftlerifcbe^

ober politifcbeg 3beal gericbtet, unb e^ toäre ein ebcnfo tauglicber ^eim für eine

"Jauft-- loie für eine ©ermaniafinfonie gctocfen. ^aß finfonif{^e Curriculum

vitae aber, haß auß iljm ertüud)^, lyahc oon ben ©ebanfenfreifen ber anberen,

untomponiert gebliebenen biejenigen Segmente in ficb aufgenommen, bie fic^

mufilalifd) mit feinen 3been becften.

3a, mein Äimmel, ivaß foll haß"? So ein pl)antaftifc^e^ ilmfpielen htß

mufifalifcben Ä^tnftmerfe^ bringt ben Cefer nicbt einen Sdjritt ipeiter; hk einfac^fte

Äinbeutung auf bie rein mufifalifci)e (fntlpicflung toürbe it)n »iel mel)r förbern.

(Soetl)e fagt einmal: „®ic Ä'unft ift be^l)alb ha, ha^ man fic fe^e (l)ier alfo

j^öreM), nicbt baoon fpred)e, al^ l)öcbftcn^ in i^rer ©cgenn^art. ^ie fc^äme iö)

micb alle^ ^unftgefci)tt>ä^c^ , in haß iä) el)emal^ einftimmte." ^aß ift fel)r ricbtig

unb foUte befonberg beberjigt tocrben, toenn über 9}?ufit gefcbricben loirb; benn

in« Äerj ber 5!onfunft »ennag haß QBort bod) nid)t gu bringen.

Saud) bei ber E-mo!l-Sinfonie fann ic^ ^albed nicbt suftimmen. Q.ß ift ja

tpo^l eine rein perfönlicbe (Jrfabrung, u^enn er fcbreibt: „^aß tiefere Q3erftänbni^

für bie Cicbtfeiten be^ QBerfe« erfd)lo| fiel) mir erft aÜmäblicl), nacbbem ict) c^

öftere ge|)ört unb nad)bcm icb bie Stätten feiner geiftigen Äeimat in 9)^ittcl= unb

Xlnteritalien au^ eigener 'Slnfcbauung fennen gelernt ^atte. 3n ben Q'xuinen 9\üm^
unb ber Gampagna, auf ber @räberftra§e '^ompeji^, oor hcn griecl)ifct)cn "Tempeln

oon ©irgenti, in ber Palatino imb im ®om oon Palermo, unter ben Säulen-

arfaben bcs *53enebiftincrflofter^ ju ^CQonreale, in ben <5elfentbeatern »on ^aormina

unb <Br)Xütuß ging mir haß ^efen ber grof3artigen ^onbic^tung auf, unb auc^ ^|
haß '53efremblict)e baran bcimelte micb bann immer inniger an," 3cb bin nun ber

fet^erifcben 9?Jeinung, ha\i bie E-moll-Sinfonie mit ber £anbfcl)aft "SO^itteU unb

Xlntcritalieng gerabe fo toenig ju fcl)affen l)at mie etma bie i6cjen!ücl)c in ©oct()e^

„'5auft" mit ber Q3illa 93orgbcfe, mo fic cntftanb, ober ber (fgmont unb ßlaubine ||
oon Q3illabclla mit 9\om. ^o bie 5leime einc^ ^unftioerfe^ liegen, bo^ loirb fic^

niemals nacbtoeifen laffen; au^ bem ®unfel ber (fmpfängni^ ringen fic^ bie ©e=

ftalten, mögen fie mufifalifcber ober bicbterifd)er '2lrt fein, bem Scbaffenben felbft

unbeiDu^t i^um £id)t, bi^ fie plö^licb oom ^Seiou^tfein erfaßt unb fertig mobelliert

loerben. ^aß 5^albed ^ier an *23etrad)tungen oor un!§ auebreitet, ift reine ^illfür

unb mirft eljer »ertoirrenb al^ aufflärenb. 3ct) mbcl)te n\6)t fe^en, waß ^Bra^m^
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für ein @cfid)f gcfc^niftcn ^ätfc, h)cnn i^m tiefe *2lu0fü{)rungen oor bic '2Iiigen

gefommcn loärcn

!

a^ t)erftcf)t fict), ba^ neben foIcf)cn poetifcf)en '2Iugfd)n)eifungen aud) fe^r gute

fad)Iid)c 93etract)tungcn fid) finbcn. ^albed müBte nid;t ber feine 5\opf unb
bcbeutenbe Sd)riftffeUer fein, ber er in ber 5af ift, rt)cnn c^ anber^ fein foUtc.

60 ift alle^, waß er über hai B-dur-Äon,',crt fagt, gan^ oorfrefflid), cinbringenb

unb bei aller 93egeifferung ganj auf mufitali[d)e '21nfd)auung gegrünbet; ebenfo

übcrrafd)t bie 93efpred)ung ber Cieberfammlungen op. 92 bi^ op. 97 burc^ mand)en
3ug be^ intimften 9cad)füi)len^ unb Q3erftc()cn^.

Sin befonbere^ ^(aff »erbientc bic '21rt, ipie Äatbecf ta^ Q3er^ä(tnig Äan^
ö. 93üloiD^ p 93ra()m^ bel;anbc(t. ^aß fd)eint mir nid)f gan^ riditig gcfcf)cn.

(Jin^ fielet ja fcft: als 93ü(om im 'Einfang ber ad}t^\Qcv 3a()re mit ber 5!}ceininger

Kapelle feine fatfräftige ^ropaganba für 93ra[)m^ begann, ia toav ein eigcntlid)er

Äampf um feine ©tellung unter ba\ bcutfd)en Ä'omponiften nid)t mel)r nötig, benn
bie \)atU er fid) feit feinem „®cutfd)en 9\cquiem" bereits erobert unb burd) feine

Ä^ammermufitioerfe , bie 3oad)im unoerbroffcn fpielte, bcfcftigt. '^as ^ülom
getan i)at, ift ein (froberungstocrf anbercr "Slrt: er f)at ben Ord)eftern?erfen beö

9!)^eifter^ über bie '^d)tung l)inaus bic i?icbe bc^ großen '^ublifum^ erworben unb
i\)m \\)v Q3crftänbni^ erfcf)loffcn. So loie er fic gefpielt ))at, fmb fie oorbem nid)t

gefpielt iporbcn, mit cinir folcf)cn ©enauigreit unb 'vycini)cit, fo burc^anclpfiert,

mi)d)tc man fagcn, unb boc^ »oieber fo tcmperamentooU juiammcngcfa^t. O^ne
93ülotD \)ättt cß je^n 3af)rc länger gebaucrt, big ^raf^ms' Orct)eftcr»Derfe populär
geiporbcn n>ären, unb baß foll if)m nict)t oergeffcn mcrbcn. i^albcd beutelt nun
fo oicl an ben 93e3ief)ungen bcibcr 5?ünftlcr ^crum, ba]^ baß 9catütlid)c faft

unnatürlid) eri"d)eint unb ber ßefer bm (Jinbrud gewinnt, alß \)abc i^unfdicn ihnen

[0 ülvaß \vk ein »ertappter 5triegsäuftanb beftanbcn. <^aß ift geioi^ nid)t rid)tig.

*53ci einem fo l)ci§b(ütigen, fprungljaften 6|)araftcr loie bem ^^üloiDS barf man bie

QBaUung biß '2lugenbiidg nid)t ^u ernft nct)mcn, benn bic näd)ftc Stunbc jeigt

Pieüeid)t fc{)on ein gan5 anbere^ ®c\\d)t. Äingetoorfene ^lu^erungen aus '^üloms
9\cifebriefen fönnen nid^t aiß Seugniffe bafür gelten, baj? ^üloio eine „cifcrfüd)ttgc

Qlbneigung" gegen '53rabmg unb bic E-mol!-6infonie ()atte, benn nid)ts ift leid>tcr

begreiflid), alß ba^ ein ^Dirigent an einem 6tüd, baß er fortn)ä()rcnb aufführt, fd)licB--

lid) einen gelDiffen ilberbrujj empfinbet unb einer Sc^onjeit bcbarf, um bas Sd)öne
barin ipiebcr Icbcnbig ju fül)(en. Unb bic \Jlffärc mit "Jrantfurt unb ber E-moll-
6infonic, bic 93üIoid »cranlafitc , feinen '2lbfcf)ieb Mt nef)men, ift burd)au^ feine

93agatellc, unb '^rabms' brieflid)e '2iu§orungen ^u ^Bülorn: „5\on,iertc aber, unb
toaß ba^u gcl;ört, 5äi)lcn bei mir nun einmal nicbt ^u ben ernftbaften »3ad)en",

finbc xd) fogar oon gerabeju unglaublid)er 9\üdfid)tslofigfcit gegenüber einem aus--

übenben 5tünftlcr, für ben ^vonjertc naturgemäß fcljr ernftbaftc »5ad)en fein muffen.
6ie ift aber aud) törid)t, benn ;^u Uield)em Su^erfc fd)ricb 93rabms feine Sinfonien,
n>enn nid)t für 5\on^ertauffül)rungen ? 3m übrigen l)at "Jrau 9?iaric i\ ^^üloio

in ber „9ccuen freien 'preffe" oom 7. 3uli 1912 bereite baß ^\>ort ergriffen,

beffer al;^ id) e^ fiJnntc, um bicfe Q}er()ältniffc richtig ju ftellen, fo baf? id) mir
^ier ein nod) tiefere^ (i"ingcben barauf erlaffcn barf.

©arüber, glaube id), !ann fein oUicifcl befteben, baf; ^^rabms nid)t ber reine

(fngel n>ar, ali^ ben i^albed itjn mit bem iH>Uig begrciflid)en parteiifd)en (i'ntbufiasmu^

bc^ "BiograplKn fie^t unb auffaf^t. Qv )vav, trot? oicler oüge oon .'öcr^^cnsirännc

unb menfd)lict)cr ©üte, im ©runbc ein ebenfo grof?cr d'goift umc 9\id'»arb
Wagner, nur baf? bei il^m ber (i'goi^muS fid) nid)t in fo abfd)rcdenben {vormen
aufwerte tt)ic bei jenem, ^aß \)at mit gan,^ merfunirbigem Sdiarfblid bereite 3ofcpb
3oad)im crfannt, ber am 20. Ottober 1854 an Onfela i>. \!lrnim über ihn

fd)rcibt, "Tiic (ll;araftcrf6ilbcrung ift um fo crftaunlidicr , alß fie in bem jungen
93ral)mg geunffcrmaf?en oorfd)auenb alle (5igenfd>afren crtcnnt, bic audi ben älteren

r\oö) fenn5cid)nen ; be^ljalb möd)te id) fie ganj bicrlpcr fer,cn : „^^rabm^ ift ber
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eingeflcifc{)fcfte (^goift, bcn man jic^ bcnfen fann, o()nc ha^ er felbff c^ loü^fc, toic

benn über()aupt allc^ bei ibm in unmittelbarffer ©cnialität ccbt unbcforgt au^ feiner

fanguinifcben dlatuv bcroortrift — bi^meilcn aber mit einer 9\üctficbt^lofigteit (nid)t

9\ücfböltlofigfeit, benn taß toävc mir recbt!), bie oerle^t, h)eil fie llnbilbung oerrät.

(?r i}at ficb nie in feinem Ceben 9}?übc gegeben, auä) nur nad)5ubenfen, )x>a^ anbcrc
i^rer 9catur unb bcm (Sang i^rcr Gntmictlung gcmä§ bocbf)Cilten muffen; ma^ nict)f

in feine ^Segeifterung, in feine (Srfabrung, ja in feine Stimmung pa§t, mirb
mit licblofer Ä^älte jurücfgemiefcn , ja nad) i^aunc mit bcn tjämifcbften ßorfasmen
angefallen, ba^ bem Subörcr, ber fid) noc^ eben in bem in fic^ felbft glücffeligen,

ftrablcnben jungen 93^cnfcben, auf beffen ganzem QSefen ber ©eift feine ©puren
geprägt t)at, rcct>t ermärmte, eine unn»iUfürlid)e 6ct>eibetDanb fid) aufrid)tet. 3d)

mufete oft meinen Q33unfd) ber ©ered)tigtcit aufrufen, um x\[(i)t auß meiner Stimmung
in Äältc 3u verfallen. Q.v fennt bie Scbmäct)en ber 'JJlcn]d)cn, mit benen er t)er=

fef)rt, benu^t fie unb fd)eut c^ nicbt, bann ju geigen, t)a\i er fid) über fie gaubiere.

ilngeftört feiner 9}^ufiffeligfcit nad)i^ubängen, ift aUe^, maei it)m nabe liegt — unb
mabrbaft genialifd) ift feine "Slrt, fic^ alle ungefunben unb eingcbilbeten ©cbmerjen
anbercr pom Äalfe ju b^Üen — barin ift er mabrbaft gcfunb, tt)ie benn aud) feine

Sorglofigfeit für bie S^iften^ in il)m fd)Ön, ja großartig ift."

(5olct)e übcrrafcbenben 93eobad)tungen finben fid) öfter in ben beiben 93änben
ber Sammlung „^Briefe oon unb an 3oad)im". So, n)cnn ber noc^ fo junge unb
geijYig bod) fd)on fo gereifte .^ünftler über bie ^ürftin *2öittgenftein unb
ßifjt, auf bie er oft ju fprcd)en fommt, jum 93eifpiel (fc^on 1854) fagt: „9D^ir

fcbifinbet im £cbcn eine 3Uufion nacb ber anberen; e^ fd^mer^t mic^ i>ai, nid)t,

meit xä) immer met)r allein ftebe, aber n?eil e^ ein traurig ©cfül)l ift, mit 9}^itlcib

t)or ©ingen gu fteben, bie man fonft mit fd)euer ^bvfurcbt faum ju beurteilen

itjagte. Cif^t fönnte feinen l)errlicben ©cmüt^- unb ©eifte?anlagcn nacb ein be=

glüdenber SO^enfd) fein — unb bcbarf bcnnod) ber fomplijierteften 9}Zafd)inerien,

fid) 5u oeibergen, tia^ er felbff unglücflid) ift auö llntlarl)eit. G^ ift in aü feinem

^un eine '2ßillEür ber 9\ubelofigfcit, bie ctwaß ilnbeilige^ \)at, tro^ aller moralifd)en

3ft)cde." Ober nocf) früher (1853) loieber an ©ifcla: „3d) \)aht ein fälble für

ben t»er,^ogenen x![Rann, loenn id) mir aud) nid)t »erbcrgc, baj^^ Stolj unb Gitelfeif

feine fd)arfe ©lenjlinie in feinem (ilparaftcr finben. ^\v ift au(^ fonft piele^

unbegreiflid) in feinem ^efen — aber ber ©ebanfenlofigfeit »ieler Kollegen gegen=

über i)altz xd)'^ für 'pflicbt, i^n p pertreten — ®ir fonnte id) bie ©eftänbniffc

mad)cn. 3cl) l)abc immer nod) nid)t auf feinen Q3ricf geantiüorfet; C:^ loar mir

unmöglid), ben rid)tigen ^on ju finben; baran bift ®u fd;ulb, <S>u cntfrembeft

micb meinen <5reunben, ®u böfc Sauberin!"

©iefc le^fe ^u§erung b^be id) abgebrudt, tocil fie j^eigt, mie oollfommen falfcf)

bie Q3orfteUung ift, bie in ben .köpfen mand)er Sd)riftfteller unoerrüdbar feftjufi^en

fcbeint, ba^ dlata Sd^umann 3oacbim »on ^ifjt loeggetrieben b^be. QBenn
überl)aupt ©inflüffe oon auBcnl)cr bei biefcr 'iHbfebr mirtfam geloefen finb, fo

famen fie oon ©ifela o. '2lrnim ; aber toer bie '^Briefe oon 3oad)im aufmcrtfam

burcblieft, ber muf? ju ber Überzeugung fommcn, i)a^ ta§ allein '^eftimmenbe bie

Gntmidlung mar, bie 3oad)im inncrlid) burd)mad)te.

©^ ift fein Sufall, ha^ 3oad)im fold)e (Srgüffe gcrabc an ©ifcla d. "^Irnim

ricbtete, benn er liebte fic unb mad)te fie ^\iv '5;cilnebmerin oon allem, toaß fein

Äerj bemegte, quälte fie mit feiner Un,^ufriebcnbeit unb feelifcbcn Itnrubc, erfreute

fie burcb feinen bobc" Sinn unb feinen 3beali6mu^, fam aber bod) nicbt baju, fic

mit fefter Äanb ju faffen unb an fiel) ju binben. ©ic 95ricfe ©ifela^ an ibn

fcbcinen nict)t crbalten ju fein, menigften^ finb fie nicbt abgebrurft, unb t)aß

ift febr 5u bebauern, benn erft fie mürben einen »oUftänbigen Ginblid in tia^

gegenfeitigc 93crbältni^ geben. "Slber 3oacbimö '^Briefe an ©ifcla finb ganj ungemein

intercffant; fie jeigen 3oacbim oon einer Seite, bie fonft nie an ibm ^eroortritt,

benn aucb feinen beften *3^reunben gegenüber iitdt er fein 3nnerc^ nicf)t fo rüdbaltlo^
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auf lüic 5u ©ifcla. 9ihcv fein Q(i)Wanhx\ unb feine felbftquälcrifc^c llnentfc^(o[fcn=

f)tit cntn)anbfcn if)m fcf)licf9Hd) bic ©elicbfc; Äerman (Sri mm füi)rte fie t)cim.

^r toar bcr brittc in bicfem Cicbcei-- unb '5rcimbfd)aftebunb gciuefen unb tjatfe

mit feinen eigenen ©efüt)len beifeite geftanben, bi^ er fat), t>a^ 3oact)im ber ^O^ut

be^ Sugreifen^ fcf)(te, unb oieUeid)t aud) faf), ha^ Oifela faum felbft rtjufjte, nad)

n)eld)er Seite fid) ibr Äcr^ mcbr neigte. '3)a griff er ein unb erflartc in einem

febr fcbönen männlid)en 'Sricf 3oad;im, bafj bic „©icfel" nun ibm gctjöre, ba^

er nid)t böbe anfc()en fönnen, imc fie — unb aud) 3oad)im — in nu^lofer Qual
fic^ aufrieben, unb wk er be^balb »erlangt l)ahc, tafi fie fid) oon 3oad)im ^urüd=

äögc. <3)a^ f)abe fie aud) getan. Übrigens: rt>ar ()iermit ha^s '5reunbfd)afte:-

uerbältni«^ 5n)ifc{)en Soacbim, (öifela unb ©rimm tcinegn^egs abgebrod)en, fonbcrn

e^ beftanb fort, bcr '23riefn)ed)fel iDurbe fpäfer »pieber aufgenommen, unb in einem

'Srief ©rimmeä (oon 1862) finbet ficb aud; eine 9^ad)fd)rift ©ifclas mit febr

fcitfamcr Ort{)ograpl)ie. ^^ fommt folgcnbe Stcüe barin »or: „34) bin, n^eil id)

<5)i4) fo lieb t)abe, bocb immer offen unb rccbt berb gegen 0id)" „je mebr
id) "^O^enfcben fel)e, je mcbr freue id) mid) oft im ftiUen, ha^ h?ir 3 un« fennen

unb lieb l)aben — leibcr finb ict) 9^icmanb, ben id) baju gefeilte, r>iencid)t (fmcrfon,

n)enn id) ibn beffer fennte."

Q3on 93crn^arb Scbols erfal)ren iDir gelegentlich 9cäl)ere^ über bai^ (Jl)c-

paar ©rimm in 9\om. ©ifcla ift franf, Äcrmann pflegt fie mit rül)rcnber Sorg=

falf unb crmcift il)r aUc bic fleincn i^iebcsbicnfte, bic fonft bie ^rau bem xDcanne

crmeift: fod)t ^ce, 5?affcc, ©ier, bemirtet ufm. ^erni)arb öcbolg erfd)cint m
biefcn Briefen al^ eine fräftigc, licben^mertc ^erfönlicblcit. QBic t)cr5lid) unb
gütig finb feine Briefe an bie „llrfi", an ^2lmalic QBci^, 3oacbim6 fpätere

©attin, ttjie finge ^cmcrtungen mad)t er über alle möglieben, bem "^Oiufifer fonft

fernliegenbcn ®ingc, wie aufred)t ift fein 'J^enfen unb fein ^ül)lcn. ilnb in gefunber

ßcbeneifrcnbc erfcbeint neben \\)m feine 'rVrau, bic iDir fd)on au? il;rcm Q3ricfioed)feI

mit *23rat)m^ ol^ erquidlid)c^ 90^cnfd)enir>efcn fennen gelernt l)attcn. 0ann oor

allem Äerman ©rimm, beffen '53ricfe ein gan^ eigene^ ©efid)t jicigen, bcr mit

feiner 6iebcrbcit, 5l'larl)cit unb feinem trocfencn Äumor bcn bentbar größten

©cgcnfatj ju 3Dad)im bilbct.

llnb wa^ finbet fiel) fonft nod) an 93ricffd)rcibern baju! 0a^ gan^c xOcufif--

Icbcn bcr 3al)rc jlpifdjcn 1852 unb 1862 flingt un^ au^ biefcn '33lättern entgegen,

^aum eine bcbcutcnbe 9}tufifcrperfi)n(id)teit, bie l)icr nid)t ocrtrctcn ipärc; jclbft

9\id;arb Q:Öagncr fcblt nict)t; er labt 3oad;im faft ?,ärtlid)" ein, ibn in oürid) öu

befucben, unb fagt il;m au^ fonft mancbe^ gute QBort. i3ebrrcid)c Ginäclbcitcn

fommcn »or. 3u ber 'S^^ittcilung 3oad)im^ an Clara 6d)umann (1862), ba^ er

il)r näd)ftcnö bcfd)ricbeneg 9cotcnpapier mitbringen UKrbe aii 3cid)en bafür, ba^

it)m ^rau 9}?ufifa hk liebfte ©efcllfcbaft geblieben fei, bcmcrtt eine 'Jufuiotc, bic

Wo\)[ öon SOtofcr bcrrübrt, baf? 3oad)im banuiK^ ba^ G-dur-Konjert fomponicrt

ifaba; „al^ cö nacb ^manjig 3abrcn üeröffentlid)t umrbe, fcbricb eine bctannic

SD^ufif^eitung, c^ bcftänbc nur axi^ ^l)rafcn, bic au«^ bem ^^rabm^fdicn unb

93rucbfcben .S^onjerte 5ufammengcl)olt feien." 3a, fo fann man fid) blamieren.

3d) fönnte lange fortfabrcn, u^olltc id} alle^ bcv^orbeben, u^a^ mir ale

bcmertcn^iDcrt aufgefallen ift; c^ unüre faum ein (fnbc ju finben. 0eeb^^lb nur

noct) eine '3iu§erung 3oad)inu^. ©r follte in ©nglanb ton,^crtieren unb [)imc bamit

in üier Soeben bequem 6000 9?tart ycrbicncn fönnen, aber er lehnte ab mit bcr

^egrünbung (gegenüber ©rimm): „^cr i?citer bcr >\on^scrte ift mir ak^ gcfdnnarfe--

ocrad)tcnber, fpefulierenber .VSan^unirft ju bcfannt, ak^ baf? id) mit ibm gcmcin--

fcbaftlicbe ßad)c mad)en fönnte. Q.Ocld)e ^^c.vcbung fönnrc mir nod) crnft bleiben,

tpcnn icb mein fünftlerifd)c«^ ©cunffen bem näcbftcn Sdiledneficn ocrtauftc, inbcm id>

mic^ mit ibm vor ber QBclt ocrbänbc." 3ur 9iadHubtung für alle, bic c«^ angebt I

9h>d) einige QBorte über bie 9aniauvjgabc ber *5d)riftcn .Vban^ o, "i^ülom«.

^va\i 9?tarie i>. *i^üloUi, bie tapfere unb tluge Q.H'rUHiltcrin ibrc^ ©rbeii^, bas fic
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aU Q3erpflid)tung auffaßt, \)at ba^ 93ud) einer grünbticfeen '5)urd)[ic^f unferjogcn,

niand)e« ipeggclaffcn , mancf)e^ neu t)in5U9enommen , Cücfen aufgefüllt unb ooU=

ftänbtgerc 9^ad)ir)eife gegeben, fo i>a^ biefc jtDeite "^luflage i^ren S^vtd noc^ bef|"er

erfüllen bürfte alß bie erfte.

9cict)t gan,^ cinocrftanben bin id) mit ber '^olemif, bie '^tau o. 93ülott) im

93crft)ort betreibt. Q.'S \)at feinen 3tt>ecf, '2lnfd)auungen über '53ülon?, bie oon benen

bcr oerel;rten Äerau^gcberin abmcid)cn, mit 3n»eftiDen gu ertoibern, tt>ie fic e^ bei

Qö ein

g

artner tut, ober ^re^fcl)mar eine „grünblicl)e 'SSerfennung ber (fr;

fd)cinung "^üloip^" i:>or§un?erfen. Sie fiet)t mit bcn "ilugen ber £iebe, jene fel)en

mit ben ^ugen be^ ^ünftler^ unb beg Äiftoriferg; beibe loenben fid) nid)t gegen

bie ©d)ä^ung, fonbern gegen bie £lberfc^ä^ung ^ülom^, unb beibe loerben i|)re

'2lnfid)ten mit guten ©rünben belegen tonnen. i^re^fd)mar^ Urteil über bie Sct)riften

'SüloiDS tann nid)t burcl) fein ilrteil über bie 93riefe mobifijierf ioerben, bcnn

beibe finb tüva^^ oöllig 93er[d)icbencg ; bie (5ct)riften i)at QSüloiD für bie Öffentlic^feit

beftimmt unb bemgemäf? l)ergerid)tct, bie '53riefe n\d)t, unb baß Urteil über Sd)riften

unb QSriefe äufammen ift noc^ fein^ über '53ü(oiü; haß l)at ^ref3fc^mar in feinem

•i^Irtitcl über bie SDieininger 5?apelle niebergelegt. ilnter „93ülon)iaben" fann

QBeingarfncr bod) nur bie 5d)ruüen £>crftcl)en, bie 93üloit) beim dirigieren unter-

liefen, bie übertriebenen "^Itcmpaufen, bie nid)t immer gerecf)tfcrtigten '5)el)nungen

unb bergleid)en. 93üloir> tat fo etn?a^ gelegentlid), um mit bem Ringer auf biefe

ober jene Stelle ju beuten, um fic bem ^ublitum in^ '53eipu§tfein, in^ ©ebäcl)tni^

§u t)ämmern, unb in fold)cn fingen fann er natürlid) ni&>t aiß ^orbilb gelten,

fonbern nur in bem tjeüigen (5rnft unb Cntbufia^mu^ , mit bem er bie xÜ^ufif

betrieb, ilnb aud) ein „9\eformator ber öffentlict)en tÜcufifpflege" ift ^ülott) nid^t

gen:>cfen, fonbern nur h\ß 5U einem gciDiffen ©rabe ein 9\eformator be^ Or4)efter--

fpiel«, mobei er freiließ) auf bcn (3d)ultern QBagner^ ftanb.

®ie ^nfict)t Ä^retjfd^mar^, ba\i bie '2lu:^gabe ber Schriften im 3ntereffe 93üloiD^

^ätU unterbleiben foUen, fann id) allcrbings nic^t teilen, ic^ bin »ielme^r fe^r

fro|), ha^ man auf biefe 'Söcife bie mciften feiner '52lrtifel bequem beifammen \)at,

benn fic geigen ryäl)igfcitcn 93ülon)^, bie man fonft nid)t fennen lernen lüürbe,

unb aUc:^, n^a^ ba5u beitragen fann, bie überaus fornpli^ierte ^erfönlid)feit be^

^ünftlcr^ »erffänblid)er ju macl)en, mu§ un^ ipillfommener fein. 3n il)rem QBert al^

perfönlicf)e "Stofumcnte liegt besl)alb i^re lr>efentlicf)e ^ebeutung; baneben »ermitteln

fie un^ aber auc^ fel)r treffcnbe 93emcrfungcn über bie oerfcl)iebenften ®inge, n\d)t

nur über mufifalifc^e, benn 93ülott)0 flimmernber ©eift irrlic^teliert auf ollen

*5ßegen ^erum.

Äinäugcfommen gegenüber ber erften '2luflagc finb unter anbercm 91bl)anb-

lungen über ^agner^ „5annl)äufer" (loie üblid) mit »ielen ^u^fällen gefpidt),

über eine ganje $ln§al)l »on ^ompofitionen, 5. 93. oon ©räbener, Q3erbi^
„(frnani", ©ramen üon Äebbel unb ßcribe unb anberes. ^on bem menigcn,

Xvaß rt)cggcblieben ift, erlt)ät)ne icl) bie 9\ebe, bie 93ülon? am 28. ^äv^ 1892 in

ber '^l)ill)armonie l)ielt, unb in ber er bie ilmbebiäierung ber '53eet^ot)enf(^en

„(Jroica" an "^Bi^mard t>ornal)m. ©in gut gemeinter, aber nicl)t fonberlicf) gefcl)mad=

»oller ©infall, aucf) eine bcr ©cbruUen, bie man in bcn 5?auf ncl)mcn mu^te;
ba^ biefe 9\ebe je^t in ben ©efammelten (5cl)riften fct)lt, tt)irb feiner bcbauern.

*23cbauerlid) finbe ic^ e^ jebod), ba\i an ber Stelle, wo ftc ftanb, ein '2lrtifel "Sluf-

na^mc gefunben Ijaf, ber „Q3orct)riftlict)c Ä'onjcrtpolijci" betitelt ift unb "^Sülott)

»on ber unangcnebmften Seite jeigt: flcinlicf), empftnblicl) , eitel, ©en n^ürbe

ic^ gern oermi^t l)abcn.

3um 93ci'd)lu§ nocl) ein QBort 3oad)im^ über ^üloit) (I, 126), baß mieber

einmal ben 9cagcl auf ben Ä'opf trifft: „Gr fann, glaube icl), ebenfo gut fein

Ceben einer 3bec opfern al^ bem £äcl)eln einer Sct)aufpielerin ein geliebte^ oätcr--

l\d)cß ©rbffüd. ®aö ift fran5i3fifd) in il;m; ic^ nannte i^n in 9Q5eimar oft bcn

Mamille ©c^moulin Cifäts; fcl)eräU)cife." 6arl ^rebö.
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Tiß. SDZcinc ©rtcbnifye in {»annoöerf^cr
3cit il«39-1866). Q)on ßuliuß Äart =

mann, lueilanb 5\*öniC5l. preufeifd)cr

©eneraUeutnant 5. 0. 93?if 5 Q3eilagen

unb einer größeren unb einer tleineren

iiberfid}ts;farte jur 3d)(ad)t bei iiangen^

falsa, herausgegeben üon feinem (3ot)ne.

^ßicßbaben, 3- t?- "^Sergmann. 1912.

"diltere ifefer bcr „^eutfd)en Qxunb«

fd)au" erinnern ftd) wai^i nod) ber C?r-

äät)(ungen eineö „beutfc^en Offiyers", bie

unter bem ^itel „"ilus ,^mei anneffierten

Cänbcrn" üor 3«f)ven in biefen Q3lättern

erfd)icnen unb burd) if>ten fultur()iftorifd)en

,

©ef)alt inie burd) it^re feinfinnige Otooetliftif
1

^eilnaf)me unb Q3cifal( fanben. 0er „beutfc^e

Offijier" war Sulius ibartmann, bis 1866,

i)annooetfd)er '-^IrtiUerieoffisier, 1S92 als
|

lpreu^ifd)er ©eneraUeutnant verftorben. (£r

^atfe gleid) nad) bem Untergange beß 5\'i3nig-

reid)ä ibannouer (Erinnerungen niebev-

gefd)rieben, bie nun oon bem 5ot)ne, "ilmtß-

gerid)tsrat ftartmann in.'^erlin, in einem

fd)muden "^Banbe ber ÖTTentlid)feit über-

geben werben. QBaS unß in ben .^uerft er-

'

fd)ienenen „Erinnerungen eine'S bcutfd)en

Offisicrö" eine liebenönnirbige „i^uft ju

fabulieren" in off romanl)after T^erl)ütlung

»ergegentüärfigte, tritt uns in ben je^t oer-

öffentUd)ten — aber äuerft gefd)riebenen —
„(vrlebniffen" wie in einem fd)lid)ten 9\ed)en-

l

fd)aftsbevid)t als gcfd)id)tlid)e Q[ßirflid)teit i

entgegen. 3n ber "^at ift für bie S^enntnis

ber gefeUfd)aftlid)en unb befonbcrs ber

militärifd)en Suftänbe in ben letzten 3al)i^-

äet)nfen bes Äönigreid)S ibonnover ber

Quellenwert biefcr "ilufäeid^nungen erbeblid).

Q[9obl wirb man nid)t fetten bie Q^^erant-

wortlid)feit einjelner ^erfönlid)teiten, 5. '23.

bie 93iitfd)ulb ber eigentlid)en t)annouerfd)cn

Äeeresleitung — '2lrcntfd)ilbs unb Gorbe-

manns — an bem Untergang it)rcs tleinen,

aber fo tüd)tigen Äcereö i)eute anbers ein-

fd)ä^en, als Äartmann es 1866 getan bat-

"^Iber was bem '^ud)e einen befonberen unb
bleibenben QBert gibt, baS ift ber leitenbe

©eftd)tSbunft bes 93erfaffev2!, bcr bie Uvfad)c

ber fd)lieBlid) i^um Untergang fübrenben
93uingel unb 'öeljler nid)t in biefer cbcr

jener ^erfi5nlid)feit, nid)t in biefer ober

jener 'Segebenbcit finbet, fonbcm in ber

l)ainiot>erfd)en 5\leinftaaterei an fid). '^as

ift eine cd)t i)ifforifd)e Q3etrad>tungsweife.

nß. Marie-Louise intime. II. La vie apres
l'abdication (1814 1824). Par Edouard
Gachot. Paris, Taillandier. {1912.)

0ie Q5ebeutung biefe:^ Kerfes, wie unr
bei einer 93efprcci}ung bes crften 'ixinbos

t)ier für-ilid) fcbon bemcrlt haben, bcrubt in

ben barin ücri3tT*-'ntlid)ten ,^al)lreid)en "i^viefen

93^arie-i^oiiifens an ibre Obcrbofmeiftenn,
bie Äerjogin von 9?tontcbello, Q;i>itiue bes

9}cavf^aUS l'annes. ^\>cnn biefc i\orre=

fponbcn;^ in ben erften 3abvcn (1 81 U— 1814)

met)r \!iuf3erlid)feiten in bem i?cben ber

S^aiferin unb an ibrem Äofe berührte, fo

gewinnt fic in bicfcm '23anbe einen 3"l)^ilt

unb einen Si)aratfer, ber ben -SÜtel „Marie-
Louise intime" im ooUen T^to^e red)tfertigt.

©ie '23riefe, namentlid) ber 3al)re 1814 unb
1815, erfcl)lie^en uns in ber '^o.t bas 3nnen-
leben ber entthronten Ä'aiferin, ibre Sorgen
unb ibre Aoirnungen, il)re QSünfd)e unb
ibre '53efürd)tungen; fte ent{)üUen uns aud)

bie "21nfänge ibrer Beziehungen 5U ihrem
fpäteren ©emabl, bem ©raren -Jleipperg.

3b'^ Sl^aratter crfd)eint babei nid)f eigentlid)

anbers, als wir ihn bisher ,zu feben ge»

wobnt waren: vielleid)t ein wenig fpm-
tiafbifd)er unb in feinen £c^wäd)en jeben-

faüs entfd)ulbbarer ober erflärlid)er E>urc^

ibre beftänbige 5^ränflid)teit. i)-ür bie ?\oUe
einer tragifd)en ioelbin, bie Dtapoleon unb
einige fran3Öfifd)e Biographen oon ihr oer-

langen, fehlte ibr jebe pt)t)fifd)e unb jebe

pfbd)ifc^e Borausfe^ung. 9ciemals wol)l

hat eine glän^enbere Ärone auf einem
fd)wäd)eren Äaupte gerubt.

ijß. Q3ott QSismarrf bis ^üloto. Erinne-

rungen unb Begegnungen an ber ^^enbe
äweier 3<ihrt)unberte. Bon vr:igmunb
9Jiün5. Berlin, ©. 5tilfe. 1912.

®er 5ttel loUte lauten: „Bon Bismarcf
unb Bülow", benn nur öon bem erften unb
bem Oiertcn Äan^ter hanbeln bie o'CuiUetons,

bie ber botannte Q^ßiener Gd)riftftcüer S.
^Xixx\}, in biefem Bänbd)en gcfanimelt hat.

BMsmard als tiebenswürbiger unb geift-

PoUer ^Mauberer an ben BMer« unb „i\orrup-

tion5"-'-^benben in feinem „ibausparlament"

;

Bismarrf in ben 5d)ilberungen feiner ^^tif-

arbeifer "S^elbvücf, ^^legibi, ÄcubcU, ?\otten-

burg unb Boettid)er; Bülow unD feine ©e-
ma^lin in 9iorbernei) unb Benebig — bas

ift bcr wefcntlid)e 3nb«lt biefer B^citrägc

5ur 3tntgefd)id)te, aus benen ber yjifiorifer

wie ber TL>olififer \!lnrcgung unb Belehrung
gern fdiöpfen werben. S2Im gehaltoollften

in biefer Ä)inftd)t finb bie iX'apitel über

B3oettid)cr unD übur 9\ottenburg, beffen aus-

fü^rlid)e 93iitteilungcn ben vSo^ialreformer

Bisiniarcf ücrftänbnisooU nnirbigcn. ©as
fd)riftfiellevifd)e Talent bes Berfaners anber-

feitö .'iCigf fid) am feinftcn in ber SdiiU
berung ber „"ptauberftunben beim ivüri'ten-

paar v. 'Bülow auf 9un-bernex)", hei ber

ber 6timmiingsgct)alt getftv oller ©cfpräcbc

unb ber ^Stimmungsgebalt bes mecriim-

raufd)tcn Eüanbes meinanberflieöen unb
fid) gegenfeitig burd)bvingen.

i y. ijanbbud) bcr ^olitif. Erfier Banb.
Berlin, Dr. llHiltbcr ?unbfd)ilb. 1912.

'tiefes .sSaubbudi wirb oon ben "V^ro-

fefforen l'abanb, ^ll.^ad), vllbolf Benigner,

3elliner, l.\iinprcd>t, 0. l'ifst, v. Sd>an> unb
von Dr. Bcrol^heimer, bom Boifinonben

ber internationalen Bereinigung für ?\ed)tS'

unb ^\>irtfdH-iftepl)ilofophie, gemeinfan» her-

ausaegeben; ber 9.\uavbeiter ift es eine

fehl' grof^e oahl, ba bie ?\eba[tion bemüht

war," möglidM't bie cin.selnen >;ill>fdniitte

»3pc,yaliften anuioertrauen. «S^as {Normat

will uns etUHis ^u grofji, .^u breit unb un-

banblid) crfd)cinen, was ins ©eundn faßt
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bei einem Q[ßerf, t>ai oI§ 9'iQd)fd)tagcburf)

benu^f lüerben foU. 3nf)altlid) ift ber crfte

^onD ben ©runblagen Der ^olitit ge-

tt)ibmet; ber ätoeite foU bie "Slufgabcn ber
'^olitif bcbanbeln. '^.^ei ben ©lunDlagen
ber '^olitit »erben 5taaf unb ®efeUfd)aff
in ibven QBed)i"elbc5iet)ungen, &errfct)aft unb
Q3ern)altung , ^arlamentarißnius, (öefe^--

gebung unb 9\cc{)tfpred)ung erörtert; fo bie

^olitit als Staatsfunft üon ^rof. ßotn,
^olitif als QSBiJTenfdjaft oon 9\ebm, Staats--

form unb 'T>oUtif im Cid)t ber (§efd)id)te

öon Camprecbt, ^egritf unb 9i>efen bes
Staates t»on ^^cenjel, bie Gfaatöformen öon
Äubric^, Staat unb Äird)e oon Äat)l,

Ä^ommunalpoUtif öon ^^lumc, ftaatsbürger--

lic^c ßr,yebung ücn bem auf biefem ©ebiete
Jüobi bcroäbrten @i)mnaftalDive!tor ivmil

Sturer, Strafred)t^pflege »on Geling,
Sd)tt)urgevict)t unb Scböffengcricbt öon
Otter, ^>ablred)t »on 9\ebm, @efcl)icbte bea
Parlamentarismus in Snglaiib, ^yranfreid)

unb <Sieutfd)lanb »on ^^id)ael, 9A>alb unb
^beobalb 3icgler. ®ie einzelnen -21bfd)nitfe

finb fnapp, in ber Äauptfacbe aber aus-
reid)enb gel;alten, um nnrflidjc Orientierung
5U bieten; manche finb in ibrer -^Irt mabre
9}^eifterftüde, fo bie ocn Sl'abl über Staat
unb i\ird)e. ©aß bie einzelnen Q3erfaffer

einanber gelegeuflid) ins (Sebege fommen
(it)ie 5. 03. has ^\>prt ^PoUtif icieberbolt

befiniert mivb), ift bei einem fotd)en con-
cursus tot capitum nict)t §u »eimeiben unb
aud) fein großer Sd)abe. 93tan baif bot?*^",

ha% bie -^lbfid)t ber Herausgeber unb bes
Q5erlags erreid)t roirb : bas Q3erftänbnis für
Staat unb ©efeUfd)aft ju oerftcfen.

oa. 3ur ®cfci)id)tc beö ^rcufjtfct)cn (Jorrc=

f^jonbenten »on 1813 unb 1814. '^^on

Dr. '^Xax 0. £e ttom- Q3orbecf. Berlin,
1911. (imil (vbering. (Äiftorifcbe Stubien,
Äeft XCV.)

9tad) Äeinrid) öon Ä'leifts berliner
•iHbenbblättern i)at es in ber glorreid)en 3eit
ber (Srbcbung l^reu^ens tcine nac^ 9\id|tung
unb 9?titarbeiterid)aft midjtigere 3eitung
gegeben als ben ^reuBifd)en Sorrcfponbenfen
Don ISU unb 18U. Cfr mürbe uon 9tiebubr
im QSerein mit £d)ainborft, gegen bie

O^eigung ber ^ureaufratie, nod) oor 9lus-
brud) bev Befreiungskriege ju oaterlänDifd)en
3weden begrünbet, batte sum ^eil biefelben
93iitarbeiter unb ontereffenten mie bie '2lbenb--

blättcr unb mu^te biefelben 3cnfurfd)roierig--

feiten mie fie burd)toften. "iluf 9tiebubr
als TRebafteur folgte, burc^ bie 3eitumftänbe
bfbingt, ©öicben, <3cbleiertTiad)er unb-^lrnim,
bann mieber im Februar 1814 9^icbubt, bis

bas fo bebeutenb einfcf^enbe unb 00m
Q3erliner ^^erleger ©eorg 9veimer mit i^iebe

gepflegte 3eifung6unternebmenlangfam, aber
unaufbaltfam öerfiegte. 3n le^ter 3eit
baben fid) jugleid) brei ©elebrte mit bem
Gorrefponbenten befdjäftigt: ber 5\önigs-
berger ^^aul Cjijgan bat bas 3enfuraftcn-
material geboben, ber 9[Jtarburger Aermann
®ret)t)aus ben Qlnteit 9ciebul)r3 unb

Sd)teiermad)er^ feftgeftellt, unb ber Berliner
9}^ar 0. i^ettoro-Borbed ein ^ufammen»
bängenbes Bud) über ben gefamten Gorre-
fporibenten, in ^roei Qlbfeilungen, oerfa^t
ßettom fucbt nid^t nur bie äußeren Be»
binguiigen bes (iorrefponbenten gu um=
fd)reiben, bie Äerfunft Der -^Irtifel aufju-
belten, feltener bie publi5iftifd)e ^iriung
in bie ^erne nadj^umeifen, fonbern oor
allem in bem ©emebe ber allgemeinen 3*?it=

unb Ä'riegsgefc^id)te ben QBerf unb ben
3ioi.cf ber 6orrefponbenten=2Ictifel barsu=
legen, ©as le^tere ift ibm tt)ol)lgelungen,

sumal er mit 2iebc, ja mit Bcgeifterung
bie biftorifd)en ßufamntenDänge oerfolgt
^t, unb biefe Q[Bärme bes ßmpfinbens unb
5S:ones teilt ftcb angenebm bem Cefer mit.
®ic Befreiungsfriege baben im Sorrefpon-
benfen Dod) ein gutes unb getreues Spiegel--

bilb gefunben. ©erartige Sin§elgefd)id)ten
oon Leitungen merben, als frud)tbare '^luf-

gabcn, allem '2lnfd)eine nad) fid) mebren:
Cettoms ©efd)id)te bcS '^reu^ifc^en Sorre-
fponDenten aber mirb barunter tbren ^la^
bcbaupten.
uf. "üllcranbcr VI. unb fein §of. 9^ad)
bem '5:agebucb feines 3etemomenmeifter3
Burcarbus... ÄcrauSgegeben oon Cubmig
©eiger. llbcrfc^t oon Dr. 3:beobor
^oppe. Stuttgart, 9\obert £u§. 1912.

3obannesBurd)arb(BurcarbuSi,@lfäffer
oon ©eburt, feine i^aufbabn als 3uriff be-

giimenb, lanDete balb, nad) turpem i^anonitat
an ber ^bomaslircbe su Strasburg, in 9\om,
mo er unter oier ^^äpften als 3evemonien-
meifter ju fteigenDem ^Jlnfeben gelangte.
93on feinen '3;agcbüd)ern entbält bie oor-
liegenbe 9^euausgabe bie '2lbfd)nifte, rücld)e

ficb mit bem ^ontififat -^Ueranbers VI. be--

fd)äftigen; ta% fie interenant finb, braud)f
nid)t gefagt ju merben. Burcarbus oer-

fügt ätoar nidjt über ben eleganten Äanjlei=

ftil, ber ,^u feiner 3eit an ben italienifd)en

iöumaniften fo bocb gefd)ä^t lourbe. Seine
Scbilberungen ftnb bon trorfener Sad)lid)=

feit, gleid)öiet ob er über bie päpftlid)en

Äofäeremonien, beren peinli(^ ftrenge ®urd)=
fübrung nid)t bloß fein '21mt, fonbern aud)
feine l)ödifte tyreuDe mar, ob er über bas
in ©egenmart bes ^apftes ooUäogene Bei-
lager bes ©offrebo Borgia mit Sancia oon
"^Iragonien, ob er über bie jabHofen 'Jälle

oon 93erbred)en, ©iftmorben, Q3ergeroalti-

gungen aller '2lrt, ober über bas berübmtc
ßourtifanenfeft, bas "^llejanbcr VI. im
Batifan bi^l^r unb bem u. o. Cucresia
Borgia beimobnte, berid)tct. '•2lber feine

9tüd}ternbeit mirft beinabe mit}ig, roenn er

,V B. bie Bergiftung bes türtifd)en grinsen
'S?fd)em folgenberma^en erääblt: „93cittn>oc^,

25. "Jebruar, ftarb ©icbem .... infolge eine^
^ranfs ober einer Speife, bie feiner 9^atur
nicbt angemeiien unb bie er nid)t getoobnt
mar." 03ift mar bas täglid)e ©cbraud)ö-
mittet, bas bie Borgia anmanbten, um läfttgc

Ceute los ju merben. 3n biefer Spbäre oon
Blut, ©ier, 9?Zeud)elmorb, Simonie unb
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^otluft bilbet bie barorfe (Jfifeffepebanferie

beö "Surcarbus eine fcltfame 6vfd)einunp,

unö man glaubt mand)mal ben leifen Spott

jiu mciten, mit bem man im 93atifan bie

^pvanncien be0 Sei'cmonienmeiftera evtvug.

"Jim luftigften ift bie S.^cnc, mo Äarl VIII.

(6. 165) bcn armen 93urcarbu2 bei jeber

neuen Seremonie mit feinem ungeDulbigen:
„Purque?" 5111* OSer^tüeiflung bringt. '•Über

^urcutbuS mufete erfragen merben. (Sr

tpar eine llncntodjrlic^feit, benn er tonnte

alte Scremouien, bie fcI)iDierigften 9^ai g=

orbnungen, alle üorgefd)riebenen Äanb-
reici)Utigen, ©cbote, ©efänge, 'Segrüftimgß-

formein, 9\eil)eiifolge unb 5arbeniöat)l öer

^oftümc, fürs alleß, biß auf 3<ibrb»"öei'te

jurüct üuen^enbig. (£r mar ein Ccrifon ber

(ftitette unb me^c, menn man feine Q3or-

fc^riften nid)f beachtete! „9cid)t richtig I"

„entgegen meiner '^Inorbimng," „gan5 unb
gar öerfe^rt" finb bäufige Sirififen, bie er

ficb felbft über bie 5banblungen beß '^apfteß

geftaftet. '2lber nur in Seremonieüfragen!
QBaß au§er bereu ^ereid) liegt, regiftriert

er obne jebe perfönlid)e "Semerfung. ilnb

mit einem S^röftcln lefen mir baä le^te

Ä^apitel, tCiQ 00m toten ^Papft. ^urcaib
unb feine 5\^ollegen befteiben ben '^apft.

Sie ftopfen ibm einen alten "Seppid) unter

ben Äopf. ®ann geben fie alle fort. Sine
ganje 9^acbt liegt ber 5ofe allein. 9lm
näd)ften "^agc tragen fie ihn in bie Äird)e.

®ie Solbafen ber ^alaftma(^e raufen fid)

um bie "^rauerfacteln. ßß lommt ju einem
^ampf ämifd)en Solbaten unb ^'leruß,

mäbrcnb in ben üatifanifcben Simmern bie

©ienerfc^aft plünberf. (Snblict) fommen bie

ßimmermeifter mit bem Sarg. Sie baben
it)n äu turs gcmad>t unb ftoBtm bie Ceicbe

mit ben Rauften bi»ein. 3m ©unfein
fd)leppen fie ibn fort. 9iiemanb gibt bem
großen '^orgia beiß coeleit .... Unb '^Bur-

carbuS erjäblt baß gleid)gülfig, fo nebenher,

©efanbtenempfänge, ^efte unb ibre Q3or»

bereitungen maren ibm ungteid) mid^tiger.

ß/.. Carteggio di Alessandro Manzoni. Di
Giovanni Sforza e Giuseppe
Gallavresi. Vol. 1. Milane. Hoepli.
1912.

<S>icfer 93anb IV ber QBerJe *2lleffanbro

9}ian,^oniö ift ber erftc feines ^^riefroecbfelß,

ben bie Äerausgeber mit uucnblid^om ^leifj

bcrgcftellt baben unb, meiin DoUenbet, auf
brei ^änbe bcred)nen. 'Ser üorliegenbe
umfaßt, t)on IfSüS bi^ 182l, beö <5)id)terß

3iigenb5eit, feine Q3erbeiratung, feine 9\üct-

fcbr äum d)rifttatbolifd)cn ©laiiben unb baß
(Srfcbiinen leiner Criiliniißmerfe. Q.^on bicfen
285 "i^riefen ift ctma bie Ääljte v»on 93ian-

äoni; bie aiibere Äälfte, üoii .vreunben unb
^amilicnangebiJrigcn, ift nid)t unmei an
ibn felbft gerid)tet. Q.^iole unb ^\xxn- gerabe
bie und)tigften '53riefe 93u"iii,^oniß fiiib längft
befannt gemefen <3Me crfdiijpfenben biogra-
pbifdien unb literarifd)on 9uid)U»ifo, " bie

biefc ixorrefponbcn^^ begleiten, finb nuiftcr-

gültig ju nennen, unb baßfelbe i'ob gcbübrt
bem ^nbej-, i>en Sd)lufjnoten unb ben -»mölf

3lluftrationen ber b^roorragenbften ^erfön»
lid)feiten, bie ben (yr^utt^^strcis 9?^an,^oniß

bilbeten. teine gebübrenbe "Wertung be»
©ebotenen wirb erft nad) -^ibfd^luß biefer
75rieffammlung erfolgen fönnen. Aier
müi]en mir uns barauf befd)ränfen, einige

d)arafteriftifd)e 9?cerfmalc berfeibcn fiüditig

.^u bevübren. Glaube ^auriel unb fein Äreiß
oon t5^reibenfern ju ^^luteuil ..umgaben ben
jungen 9)ian5oni. 9cad) Dem Übertritt feiner

calöinifd)en ©attin jum Äatboliäismuß ooU»
50g fid) ber feinige unter bem Cfinfluß ganj
beiooiragenber, janfcniftifd) gefmnter unb
üon ibrem ftrengen i'ebensibeal burd)-
brungener 5:beoicgen unb T^riefter. IDie

©ebdntenmelt ^aßcals blieb ,^eitlebenß aud)
bie 9]Ranäoniß; fein bcrübmter ^rief an
Stononifuß 5:oft »om ^^Ipril i>20 gibt 3eug-
niß Oon feinen religiöfen \!lnfd)auungen, bie

an 3nnigfeit unb (irnft gemannen, aber nie

mebr meAfelten. ©»ie tVreunbfdyaft mit
Jauriol überlebte benQj5ed)fel ber ©efinnung,
unb ber brieflid)e -^lußtaufd) 5mifd)en beiDen
gebiert sunt QliJertoollften ber öorliegenben
Sammlung. ®ann, 1821, tritt ©oetbe auf,
bem fd)on 93tanäoniß ©rania „Garmagnola"
•^emunberung entriß unb ber ,^u Goufm,
oon ibm fpredienb, meinte: ,.C'est un
Catholique naif et vertueux." (Sr mar aud)
ber befd)eibenfte ber 9}^enfd)en unb bad)te

gering oon fid) unb feinem QBerf, aucb
nad)bem eß \t>m ^l^eltruf gebrad)t battc.

(Sß gebiJrf jur Kenntnis ber Seiten, bie er

unter 9^iettcrnic^ß 9\egime in ber Sombarbci
erbulben mußte, t)(i% i>aö ©ebid)t „II cinque
Maggio" bie Scnfur nid)t paffierte. -Üuß
ben gleid)en ©rünben ift in biefer gansen
5\'orrefponben5 oon T>olitit faum bie 9\ebe.

r/s. Ut)lanbö Q3ricfmect)fcl. 3m •iJluftrag

beß Sd)iuäbifd)en Sd)iller-'^erein5 beraus»
gegeben üon 3itliuß .v» artmann.
3meiter 5:eil: 1816-1833. Stuttgart unb
'Serlin, 3- ©• tiotfafd)e ^^ud)banblung
9iad)folger 1912 ('J>erbtTentlid)ungen be:»

Sd)mäbifd)en Sd)illei---lH-reinß, ^Vanb V.)

"S^em evften "ixinbe folgt pünltlicb nacf)

3abreSfrift ber jmeite unb bamit ift bie

.Sbälfte ber gansen \llußgobe uoUenbet. -^lud)

bier ift febr oiel -?ieueß ^-^u finben. ^>on ben
über ad)tbunbert 9Uiminern ift mebr alß bie

Aälfte ganj neu, anbereß ift vollftänbiger
gegeben alß in früheren ^Hn-öffentlidning'en.

©ie y'^auptfad)e ift aber, boß nur nun bie

Sxorrefponben;, i^lblanbß oollftiinbig befom-
nien. unb smar aus ber Äanb bes funbigften

9?canneß. T^er 9\eidttum ber 9uidnoeifo, bie

in ben vlnmerfungen ausgebreitet finb, ift

miebcr ftaunenc^ioert. 'Pie ^^riefe felbft

seigen nid)t mdu* ben jugenbliduMi Tiduer;
abgefeben von einzelnen ©ebid)ten unb bem
größeren C!"rutefegen oon 182;' unb nocb

mebr 1834 ift ber l'nrifer xunftummt; nur
Die beiben ooUenbeten J'romen fallen in ben
•Einfang ber Seit. Slm fo ftarfer tritt ber
"Politifer unb Clbgeovb ete ilhUniD heroor,

fpater noeb mein- ber ^J-orfd)er unb uilet^t

in ben fiu\u'u 3iibren ber afabenufdUMi
^ätigteit beibc ^ufammen. So nehmen
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unter anbern bie 93ricfc öon unb an Ca^bmi
einen breiten 9^aum ein, cbonfo bie getegent=

Ii(^en itorrei>onben^en mit anbern "Jorf^ern
unb ®id)tern ; es mögen 9}ca^mann, ©räter,
Äaüing, ec^öU, 3- Keffer, g=erb. QBolf,

Qluffeft, Stalin, Orelli, Ginirocf, ®aöib 5be|
genannt fein ober tVouque, ^icd, "Slucrg»

perg, 6tiegli^, Ä). £aubc, ibebbel, £ol)bauer,
^. g. gbert. Unter ben fd)iuäbifd)en ^id)Ux'
freunben tritt ferner ettpaß in ben ibinter=

grunb, jeigt fid) gerne mi§trauifd), empfiub-
iid) unb bod) leid)t lüieber öerföl;nt; um fo

bnrmonifd)er geigen fid) bie OBejic^ungen ju
9}Zai)er unb 5u Sd)n)ab. (Sin rübrenbeö
3eugni^ für llblanbö '^'^erfönlid)feit gleid)=

mie für bie Elemente, auö bereu 93ereinigung

fte erroac^fen ift, finb bie '33e5iebungen ju
ben Altern, unb aud) i>a§ Q?erl)ältni0 ^xx

feiner "Jrau, geujift nie au3gefprod)en leiben^

fd)aftlicb, aber öon nad)baltiger QBärme,
tritt in lebenbigereö £id)t alö frül)er. Über
bie QKabtfämpfe, über llblanbö fcbon 1827
geplante, 1829 oertwirflid^te '53erufung auf
ben "Tübinger £et)rftul)l erfährt man ©e-
nauere^; ebenfo über feine früheren »ergeb-
lid)en 93erfud)e, bie unbefriebigenöe '-2lbt>o-

fatentätigfeit mit einer aubern su öertaufd^en.
Q3on 3ntereffe ift aud), ioaö ilbtanb über
bie »on ibm unb Qdjwab ueranftaltete erfte

'iJlußgabc öon Äölberlinsi ©ebic^ten fagt;
mie für t>a^ ©ebäd^tniö biefei^ Cebcnbig--

©eftorbenen, i>at Ublanb aucb für biefen
unb jenen anberen ©icbtcr im füllen gcforgt.
®em Herausgeber ift tia^S ^Dcaterial öon
allen mijglid)en Seiten l)er sugefommen, unb
er i)at fid)'ö nid)t üerbrie^en laffen, allent=

batben ansuflo^^fen. Q3on reid)licber ftie^en=

ben Quellen mag au§er bcm unerfd)öpflid)en
9!Rarbad)er Sd)iUermufeum bcfonDerö baß
'2lrd)io bc^ ßottafd)en Q?crtagö genannt fein,

'5)ie 93titteilungen barauö .^eugen öon einem
QSer^ältnis 3n)ifd)en <S>ic^ter unb "iVrleger,
bas faum crfrculid)ev unb für beibe ^eilc
cf)renber fein fönnte. ®ic '33riefe '2lnberer

an Hblaub, ju benen in ben 'Slnni errungen
nod) mond)c fcl)r UjiUfommene 'ijiufjerungen

dritter fommen, finb balb auSfübrlidjer,
balb lürjer gegeben, je nad)bem fie gang
neu ober bereits »eröffentlid>t n>arcn; unter
ben erfteren mögen namentlid) bie aue!fül)r=

lid)en unb ooniuarmer g^reunbfd)aff biftierten

93riefe Q3arnbagenö genannt fein.

oT. Sic Ciebe ber ©ünbcrobc. 'Jriebrid)

dreuserö "^Sriefe an (Caroline t>. ©ünberobe.
herausgegeben unb eingeleitet üon 5\arl
'^ r e if e n D a n 5. 90^it 2 l'id^tbrucfporträtS
unb 2 ivaffimileei. 90iünd)en, 9\. '^xpcv &
(io. 1912.

®er ®id)terin Caroline v. ©ünberobe
ift, Juic ben übrigen iöeibelberger 9\oman-
tifern, ju benen man fie jäblen barf, feit

Sioanjig Sauren eine erl)eblid)c literarifd)e

"•ilrbeit jugeuiaubt morben, bie fid) leiber
nid)t immer burd) n)iffenfd)aftlid)e 9\einbeit
ausäeid)nef. 3mmer neuen 'Slnreiä l)cit il)re

poetifd)e unb menfd)lid)e Q3erbinbung mit
bem iöeibelberger ^bilologen 'Jriebrid)

ßreujer ausgeübt, bie über jmei 3nl)vc
roäbrte unb U;r ben ^ila^ ju il)rem frei=

miUigen "Sobe gob. 3brc '33riefc an (ireujer
finb, mit geringer Slugnabmc, oerloren;
feine <23riefe an fie bagcgen, big auf eine

beffimmte ^^Inja^l, erbalten. (Sreuxcr b^tte
fie feinem ^reunbe unb 93etter Cconbarb
(ireujer überlaffen; oon biefcm famcn fie

an feinen gnfel, ^rofeffor ©rebe in Gaffel;
er überlief fie "^rofeffor 6toU in Staffel,

ber fie an bie ünioerfitötöbibliot^ef in

»eibelberg ujeiter gab, in beren Äanb-
fd)riftenbeffänbc fie nun einüerteibf finb.

Srmin 9\ül)be fct)rieb 1896 ein 'Sud) barüber,
mit '•ilu2in)al)len auö ben Briefen; bie ^ran=
jöfin ©eneoieoc '53ianquii$ gab in einem
umfängtid)en <33anbe 1910 eine ©efamt-
ausgabe ber Q3riefe. jytan burfte bamaB
glauben, baf^ bie '33ricfüngclegenl)eit bamit
erlebigt fei. "illber ein ioeibelberger jüngerer

I ©elebrter, Dr. S^arl '^leifenban^^, mies an
ber öanb ber Originale in ber '^eüoge ber

!
„öeibelberger Seitung" »om Suti 1911 su

j

allgemeinem Srffaunen nad), ba^ febr ftarfe

I

Irrtümer ber Cefung unb '2Inorbnung in

'Sianguis' 33ud)c entbalten feien, bie ibm
fo unerträglicl) fcbienen, t>a% er fic^ felbft

5U einer neuen 'Jlusgabc entfd)to|. Q.& ift

bem neuen ^ud)e in jebem 93ctrad)t miffen--

, fd)aftlid)e unb liebeooUe Sorgfamteit nad)-

jurü^men. ®iefc "^luSgabe mirb oon nun
an bie entfd)eibenbe fein, an bie man fid)

äu menben ^at, unb anß beren 93?aterialien

fid) jeber nad) £ebenöalter unb (Srfal)rung

feine '2lnfid)t oon ber unfeligen Ciebe ßreuscrß
unb ber ©ünberobe bilben mag. ßugenb-
lid)e St)mpatt)ie mirb gern aur bie Seite
ber ©ünberobe neigen; ältere Sabre merben
bod) aber aud) bas 6d)mergett)id)t ber
äußeren ülmftänbe anerkennen, benen fic^

(sreujer fd)lieRlict) beugte. 6ebr miUEommen
ift bie '33eigabe bes mo^l etioas fet)r ftilt»

fierten "i^ilbniffeS »on Srcujer unb beö
menig betannten jartnirajibfen '^Profil» ber
©ünberobe, bei bem man freilid) gern mü^tc,
ob ber anfd)einenb nid)t febterfreie Über--

gang oon ber 97afe jur Oberlippe fd)on im
Original oorl)anbcn, ober erft burc^ bie

9\eprobuftion entftanben ift.

[i. QJaebcJer^ v5übbot)ern, Sirot, 6olä=
bürg uftt». Ceipjig, Ä. '23aebefer. 1912.

©er treue "ö-übrer unjäbliger C?rl)olung

fud)enber 9?eifenben »erfagt aud) in bicfer

neuen 'tHuflage nid)t ©as 9}iöglid)e ift er»

reid)t; gegen ba^j Unmöglid)e, im mecl)feln--

ben S^lug ber '^^eftt^cr oon ©aftl)öfen gang
genaue '•2lngaben über greife unb llnter--

funft 5u geben, ocrmabrt fid) ber Äerau:^»
gebcr mit 9ved)t. ®er ^ourift mu§ felbft

äufeben unb fid) bie 9?iül)e nid)f verbrieften
laffen, bie 'Eingaben bes 9veifebud)es ju
fontrollieren unb bem QSerlag bie gemonnenen
Cf'rfabrungen jugänglid) sü mad)en. (Sine

IHicfe fc^einen uns bie ungenügenben 9ioti3en
über bie '^oftaufomobile au entbalten, beren
3abl unb (ireguen,^ fid) im iJaufe bess Sommert
bereite! mieber oermebrt l)at.
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Q3on SiTeuißfelten, trclcf)e ber 9\ebattion bis
jum 15. September jugegangen finb, »er^e(cl)nen roir,

näf)ere0(£ingel)en nad)9\aum unb ©elegcn»
bcit unö »orbebaKenb:
QKöcnftöcbt. ' Ums l'anb ber 93äfer Q3on l'uife

aigenftaebt- <23erUn = l'iAferfelbe, öbtoin 0\unge.
1912.

<Iluö 9iatur unb C3ctftcsSttJcU. 93anb 377: ®cr fran-
äöfifct)e O\oman unb bie 3?ot)eUe. yi)Xt ®efct)ict)te

öon ben '2lnjängen bis i^ur ©egentoart. Q3on Otto
'Sia.U. t'etpÄifl- '^- ©• "Seubner. 1912.

Avila. — B.u Juan de Avila. Epislolario espiritual.

Ediciön y notas de Don Vicente Garcia de Diego.
Cläsicos Castellanos. Madrid, ediciones de ..La

Lectura". 1912.

Berlin. 93erict)t über bie ®emetnbe»ertt>a(tung ber
6tabf T3crün in ben 93erroaaung0jat)ren U)(i(i bis
1910. Äerauögcgeben oom ^Jiagiftrat ber ^stabt

•Serlin. 9}Jit "Zlbbilbungen, "Plänen unb grapbifchcn
®arfteUungen. Srfter unb ^loeiter QJanb. 73erlin,

in Äommiffion bei (Sari ibevtnannö QJerlag. 'Srucf

eon 9?. "^öoU, 'Berlin. 1912.

Uerähnite Kuiiststättcn. Band 56: Ulm. Von Josef

Ludwig Irischer. Mit 130 Allbildungen. — Band 58:

New York und Boston. Von Morton H. Bernath.

Mit 143 Abbildungen. — Band 59: London. Von
Otto von Schleinitz. Mit 205 Abbildungen. —
Band fiO: Passa«. Von Wolfgang M. Scliniid. Mit
126 Abbildungen. Leipzig, E. A. Seemann. 1912.

Blondel. — Les enibarras de TAllemagrie. Par
Georges Blondel. Pari;, Librairie I'lon. Iiil2.

^ö^tlingf. — englanb unb ®cutfcf)lanb ober ber

europätfdc)e grieb^. Äiftorifd)--potitiiri)e 'ilbbanb--

lung »on ^rof. Dr. '3ltt£)ur <i<iJbtltngf. QJcrlin,

':put(tammec unb 9iJül)lbred)t 1912.

Braschowanoff. Von Olympia nach Bayreutii.

Eine Oeistesstadiodromie von Dr. Genrg Brasciio-

wanoff. Zweiter Band. Leipzig, Xenien- Verlag.
1912.

^ult^aupt. — l'iterarifd)c "Sorträge. Q3on Aeinrid)
'53ultbaupt. 9lu0 bem 9iad)la6 auegeiDät)lt unb
burd)gefcl)en oon ib. .^'raeger. Olbenburg i. CSr.,

Sd)ulsefd)e iöofbud)f)anblung. 1912.

©aet ertcr '^taffionöbud) für 1912. Aerausgegeben
»on ber 6ptclleifung (td)riftfteUer "Jlnton ©ijrrer).

QSierfc, ücrbefferte Qluflage. 3nn8brud, Äom»
miffionöoerlag ber Äinberfreunb^-Jlnftalt O. 3-

®aoibfo^n. ©efdnd)fe oon fjlorenj. QSon 9\obert

®Q»ibfobn. ^Dritter T3anb: "Sic legten Äätnpfe
gegen bte 9\etd)ögett)aU. 'Berlin, ö. to. 9}iittler

unb ©obn. 1912.

®cutfcftc Scntratc für Sußenbfürforgc. Ö. 03. 'Be-

rid)t über if)re CJätigtcit ttn 3abre 1911. ^^erlin,

"Buc^bruderet (Sutenberg (,Tr. SiUeffen). £». 3.
©ic beutfd)cn Canbc in ber ®id)tung. 1. 'Banb:
®eutfd)lanb. 2)Jit 3eid)nungen oon Ißalter ctrid)--

G^apcU unb 7 93oUbilbern. yiömburg-^roßborftel,
©eutfdie <i)id)fcr'(öebäd)tniö--Stiftung. 1912.

5atn-re. — ©aö ©ebcimnis ber Vcbenben. 0\oman
oon eioube gerrere. 'Bered)tlgte Überfetninu and
betn 5ransi5fifd)en oon Olga eigall. ^yranffurt
0. "^X-, l.'itcrarii"d)e "Jlnftalt 9\ütten unb l'oening.
1912.

ffibter. — 93om 3uge ber ?J?enfd)l)eit. Srfter :?eil:

©ie logifdie iVonftruttion bcs .sSauptproblcms ber
SWetapbt)fif. Q?on ^rit) ';^ibler. Hamburg, C iSrid)

<l^ebrcnd. 1912.

Jftänfcl. — «Seutfdje Webid)te unb ©ebanfen. "[^ür

bie '2lngel)brigen bes beutfdien Aceres unb für
unfcre loeprbafte 3>"'(li"'i"nf*oft beran««gegebcn
oon Df. ibeinrid) "^riinfcl. ^.liit einem Ikninoit
oom ©eneralfelbmarfdmll (i'olniar ."yrciberrn oon
ber ©olft. 'Berlin, 'i^erlagsanftalt unb "Drndcrei
„'Scufonia ', @. m. b. ib.

t^ränfcU '5)eutfd)e ©cbidife unb ©cbanfen für bie
'2lngel)örigcn berÄ\iiferlid)en ?.iiarlne herausgegeben
oon Dr. ibeinrid) 'j'yriinfel. "^H-rlin, „Jeutoiiia'.

ffricbrid). 'Jor arme [yifd^r. iSr^abluTig oon
"Jbeobor '{yriebrid). Veipäig-S.'eut)fd), ©nftao -Jlbel

^O. 3-
Fnelis. — Das bürgerliche Zeitalter. Von Eduard

Fuchs. Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter
bis zur Gegenwart. Dritter Band. Lieferung 7 -13.
München, Albert Langen.

Fürst. — Das Reich "der Kraft. Von Artur Fürst.
Mit 85 Bildern und einem Anhang mit 16 Bildern:
Die Poesie der Fiseiibahn. Von Hans Baluscliek.
Charlottenbuig, Vita. 1912.

®auM). — l'ebensbiJbcn. •DJeuc "Ballaben unb lieber.

"Bon 'aiicc ^rcitn 0. ©aubt). Ceipilg, ©eorg
^iganb. O. 3

©erljarb. — Detleö oon L'iliencron. 'Bon ibons
tjerbinanb ©erbarb. Oxo^eburg, ©erbarb 3d)utelig.
1910.

@octe)c. — ©oetbes Sämflid)e "Kerfe, eiebjefjntec
7^anb ?[)?ünd)en, ©eorg 3JJüUer. O 3.

@olbfcf)mfbt. — 2eienbe unb ^»erbenbe '23erfud)e
oon 'Bictor ©olbfd)mibt. l'eipjig, 3Eenien'03erlag.
1912.

Grundl. — Des Euripides Orestes. Übersetzt von
Dr. P. Beda Grundl (Augsburg). (Sonderdruck aus
der Festgabe für Professor Dr. Martin v. Schanz
zur 70. Geburtstagsfeier.) Würzburg, Curt Kabitzsch.
1912.

©uflcl. — 9?cid)0»iel)feud)engefe$ oom 26. 3uni 1909
nebft ben ':>luBfübrungsoorfd)riften beS ^iinbes»
rats oom 7. ^e^ember 1911 nfio. erläutert oon
Oberregierunqsraf Dr. ibcrmann ©ugel. SKann--
beim, 3. "Bens^eimer. 1912.

Haibert. — Die Katastrophe unserer Kultur. Die
hinterlassenen .Memoiren eines modernen Menschen.
Eingeleitet und herausgegeben von A. Flalbert.
Leifizig, Theodor Gerstenberg. 1912.

ÖttuSbüc^crei ber Deutfd)en 'Didjter @ebäd)tniö-
(Stiftung, ^^anb 42: '3)ie beutfd)en t'anbe in ber
®td)tung. Srfter 'Banb : 'J>euffdilanb 2'Jit 3eid)--
nungcn oon OBatter ctrid)-HibapeU unb 7 'BoU--
bilbern ibamburg--©roBborftel, ^eutfd)e 'j)id)ter=

©ebäd)tnie!--ötiftung. I9I2.

.^irfd)bcrö=3"r'»« ®te crftlinge. T3on \Kubotf
ibirfd)berg--3ura. l'eipjig, 'Gilbert ^onnier. O 3.

Sofftnattn. — 6. 5. -21 Äoffmanns Ißerfe in fünf»
jebn teilen. "2lnf ©runb ber ibempelfd)en -^lusgabe
neu herausgegeben mit Einleitungen unb i\\\=

mertungen oerfeben oon ©eorg SUinger. 'Berlin,
'Bong unb fo. O. 3-

Holzhansen. — Die Deutschen in Rußland 1812.
Leben und Leiden auf der Moskauer Heerfahrt.
Von Paul Holzhausen. Berlin, Morawe und Scheffelt.
1912.

Söcntcfc. - «Bon 5ilfit bis l'eipjig (1807—1813) "Bon
ibermann 3i'<^"'rte. xDJit einem 'Bilbe bes iüjlfer»

fd)lad)tbenfmals. 'Berlin, '?\. tfifenfdimibt. 191.^.

3I0. — ®ie ^^rüber 9JJoi>r. (Sine 3"g«nbgefd)i*te
oon ^aul 31g. Ceipjig, ©ibeon ivarl Sarafin.
1912.

SScUcr. — ®ie Äanbwerfer im «Boltsbumor. «Bon
'2llbre(i)f SteUer. eeipäig, QBil&elm Äeim*. 1912.

Kern. — Nordgriechische Skizzen. Von Otto Kern.
Berlin, Weidniannsche Buchhanillnng. 1012

Äo^l. — '5>er ItJeg burd) bie 9i.ad)t. (Srsäblung oon
'Jlage ilobl 'Bered)tigte iiberfet?ung aus bem
T'ähifdicn oon ?Jiatbtlbe ?."»iann. Jrantfurt a. 3!?J.

l'iterarifd)c Jlnftalt ?xütten unb l'oening. 1912.

J?öt)ler. — I8I3— U. 5agebudiblätter eines J^elb-

geiftlid)en bes Dr. i\'. -21. iXöbier, l^rebiger ber
"Brigabe beö ©eneralmajors I^obfdtü«. iberans--

gegeben oon 3äfel, 'iiabettenbauspfarrer. ©rof)--

l'iditerfelbe, (jbunn O^unge. 1912.

Äronprtnj '3ßilt)clin: -2lus meinem 3*J9btagebuc^.
Stuttgart, Deutfdie 'Berlags--21nftalt. 1912.

Krüjici'. — Zehn Jahre D. V. V. Bericht für die
Jul)iläumsversannnluMg des Deutschen Volkswirt-
schaftlichen Verbandes am 5. --6. Juni 1912. Im .-\iil-

trage des Vorstandes erstaltet von Dr. Hermann
Edwin Krüger, Verbands-Syndikus. Berlin, Verlag
für rachliteratnr, G. m. h. H 1912.

Äurjc. — i^eutfrfie ©efdndite. II. oi'it'ilfcr ber
^vcformation unb ber Oxcligionstriege ilöl7 — 1^4S

^!on '^»rof. Dr. ,"?. il'urie o^i^Mte, oerbetierto

-Jluflage (Sammlung ©öfdien > Berlin, ©. £^.

©ö)d)eiifd)e 'Berlagshanblung. 1912.

Landsberger. — Lii, liic Kokette. Berliner Roman
von .Artur Landslierger. Zweite Auflage. München,
Georg Müller. 1912.

Linck. — Kreislautvorgänge in der Erdgeschichte.
Kede, gehalten zur Feier der akademischen Preis-

verteilung am 15. Juni 1912. Von Prof. Dr Gottlob
Linck Jena, Gustav Fischer. 1912.

LiiuhMibers. — Das neue Bulgarien. 1SS7— 1912

Siudieii lind Streifzü-re von Paul Lindenberg. Mit
60 \bbildungcn. Berlin, Ferdinand Dümniler 1912.

Coosilt. — 3ft bie Sdnoei^ regenerationsbebürftig'f
'Bon '•21. l'oosii. vrelbftoerlag. O 3-

3)icn. — 9Jene ©cbidue oon 3c>feia üiJeo- 'Berlin.

'Jl^ilbelm Bornariiber O 3-
'STtUacr. i^as Oxcdit in ©oetbesi {vanft 3uriftifd)0

Streifsüge burd) bas l'anb ber ?id)tung. Bon
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(Seocg gJlüUer, öbertanbcögcric()tSraf in 'D^aiimburg
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5)ie 9^e(^nung be^ Sofef 3nfangei\

(6c^lu^.)

VIII.

ßinige ^age lang mar gleich einem 't^Iteman^atten eine Stille im Äaufe.

^ber mit gutem QBillen fu(f)ten alle nad) unb narf) tt>ieber ben gen>of)nten

93er!e^r miteinanber. ®ann be!am \i)x £eben wieber ben ^lllltagöton. Äagar

arbeitete für jmei. Sie erfe^te i^ren vO^ann, tt>o feine förperlid)en ©ebrec^en

ibn binberten, ben ibm ^ufaüenben ^flic^ten nad)5ufommen, unb oertrat

Snfanger felbft, n^enn immer ibr ba^u ©elegenbeit rourbe.

•t^lber auö jenem erften llnfrieben fd)o^ bod) ein llnfräutlein auf, ta^ fie

erft tt)U(^ern faben, al^ fie eö ni(^t mebr ausrotten !onnten. Sie trauten

einanber nid)t mebr ganj, Snfanger ber Scbn?iegertocbter ni(^t, Äagar nicbt

ibrem 9[Rann, unb biefer trug immer eine b^iml^«^^ Sorge mit firf) b^rum,

t>a^ irgenbnjo Äagar^ @ett)alttätig!eit n?ieber jum Q3orfcI)ein fommc. (fö

tt)aren unbeftimmte ©efüble, <5rembbarfeiten , bie 5tt)ifd)en ibnen roucberten,

0inge, bie auö ni(i)fö fid) näbrten.

0ennod) »ergingen abermals ein paar 3abre in leiblicbem "^-rieben.

3nfangerö ©etbfaften füllte ficb- Sie !amen alle oorwärtö; benn in bcm

einen trafen fie jufammen, t>a\i fie 'Jreube an 95efi^ unb '^orunirt'^tommen

\)atUn. (5ö gab Seiten, in benen ©ottlieb bie ©epflogenbcit Äagar^, überall

äu fein unb ju meiftern, in ben ©arten, an ben ^•ifd)täften, in ben Ställen

unb beim .S30I5, unbetuu^t atö (Eingriff in ibm gebörenbe ?\ed)te empfanb.

^Iber er fprac^ nid)t barüber. (5ö fiel nur ein menig mebr Saat in ba»^

•^öucberfelb Hnsufriebenbeit, t)a^ in feinem 3nnern luar. ""^lud) bie smei gan,^

Stillen unb Ungültigen, 'Jrau ©rite unb 93cablein, gingen burd) biefe 3abre.

•^J^ablein fd)o§ in bie Äöbe, bi^ fie felbft neben bor ftarfen {vrau .sbagar

ni(jbt !lein tt?ar. <S)ann runbeten ficb ib^^ ©lieber, unb ibr >baar unirbe

bunfler. Sie tvav gro§, frifd) unb anmutig, unb fie i)attc cUva'i i.\nfei^,

©elaffeneö, faft 5?übleö, hai einen mcrtmürbigen ©egcnfat? ju Äagari^

berrifd)em, oft lautem unb immer rafd)em ^efen bilbete. ivrau ©ritci^ >\epf

tt)urbe nod) kleiner unb bleid)er, ibr 5^örper nod) plumper unb unbebolfcncr.

<Deutfcl)e Oxunbfdjau. XXXIX, 2. U
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<S)er '^rjt fagte, fte litte an ^afferfud)t, unb erlöfte fte I)ter unb ha üon Übeln

93efd)tt>erben, bie immer tt)ieber unb in immer Üirjerer 'Jnft 5urü(f!et)rten.

(fineö Äerbfttageö njor ber 93ie^f)änbler 3acopo 93ernaöconi tt)ieber im

Ort. (£r ftammte irgenbtt)o auö bem ^effin, aber er xvav lange in ber

ilrfc^tt)ei5 anfäffig unb i^atU eine <3)eutfc^--6c^tt)ei3erin gur ^rau gehabt. 6eit

ärt)ei 3at)ren mar er ^Kitmer. 6eif er bamalö in Snfangerö '^bmefenl)eit

»on Äagar ben Stier ge!auft, !am er regelmäßig nad) "^öinfel. 3nfanger

mar i^m, oielleid^t an^ ©roll über jenen Äanbel, anfänglid^ mit '3D^i§trauen

begegnet, aber 93ernaöconi öerftanb fein ©efc^äft unb oerfd)affte fi^ ©nfluß.

Snfanger merfte auf ben 93^ärften, baß ber Q3orteil unb ber gute ^^uf mit

bem ^elfrf)en mar, unb t>a er felber nid)t gern mel)r nac^ ben ferneren

S0'^ar!tplä(5en ful)r, tat er fic^ allmä^lid) mit 93ernaöconi für manchen Äanbel

jufammen. So lam e^, ba'^ biefer oft in feinem Äaufe mie im ®orfe ein=

unb ausging. —
3nfanger unb Q3ernaöconi ftanben an jenem ^age miteinanber t>or bem

^i^igaben, einem üon 3nfanger^ Ställen, ber am füblic^en ©orfenbe lag.

^ernaöconi ^atU am 'i^lbenb »or^er ^elfct)oie^ über ben See gebracht, ba^

fie in biefem Stall jum Q3erl)anbeln bereit ftellten. 3acopo führte Äaupt

um Äaupt an<^ bem Stalle unb bem 93auern »or. (fben hva(i)U er einen

großen meißen Sd)la(^tod)fen mit mäd)tigen hörnern unb ftanb neben ibm,

ben "iZlrm, in beffen Äanb ber Strid lag, über ben Äal^ beö ^iere^ gemorfen.

„'^an muß berlei ^are unfern £anbme$gern geigen," meinte er unb

martete ah, hx§ 3nfanger forgfältig t)a^ ^ier betrachtet unb h^ta^Ut i)atU.

93ernaöconi mar bei meitem ber ftaftli(^ere, auc^ ber jüngere 9D^ann aU ber

93auer. (Sin roter 95art fiel il)m auf bie '^ruft. Sein Äaar mar blonb unb

frauö, unb ber runbe S:>nt faß ibm ^tvoa^ inö ©enid gefd)oben, fo t)a^ bie meiße

Stirn frei blieb, unb ein teifer "t^lnflug t)on £eid)tmut in feinem *2iußeren mar.

„©n gute^ Stüd," fagte 3nfanger, mit feiner 9}Zufterung gu Snbe.

3n biefem '^lugenblid !am Äagar bie <5)orfgaffe ba^er.

93ernaöconi fal) fie nic^t.

„derlei <2öare mirb immer feltener unb teuerer," ful)r 3nfanger fort.

Sein ©efid^t mar merfmürbig anjufe^en, menn ber unfc^einbare 9[)Zann fo

bei feinen @efd)äften mar. 3n ben fd)malen, fpäl)enben 'klugen unb ben

bünnen, gefd)loffenen £ippen lag immer ein '^luöbrud, mie menn er me^r

müßte, alö er fagte. (S^ mußte einer nie rei^t, mie meit er ben 3ofef

3nfanger i)atU. „@roße Sprünge merben mir mit bem Äanbel nid)t mad)en,"

fd)loß er. „©ie 93eförberungö!often finb gu l)od) unb unfere Ceute ^kv gu

ßanbe ju fd)lau unb ju tnapp."

93ernaöconi mollte entgegnen.

®a bog Äagar an il)m üorbei auf 3nfanger p.
®er ^elfd)e tat einen 9\ud unb 50g ben .öut mie t>or einer 5^önigin.

Sie nidte xi)m nur ju unb menbete fid), al^ ginge er fie nic^tö weiter

an, 5U bem Sc^miegeröater.

„€ö ift einer t>a megen ^annent)ol3, einer t)on Stanj," berid)tete fte.

„^ollt3l)r |)erüberfommen?" Unb fte erklärte mit leiferer, nur für 3nfanger

I
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gemeinter Stimme einige (?in5et()eiten beö Äo(;^gefc^äfte^, um beffentttJiUen

fie i^n rief.

„3c^ fomme," fagte ber 93auer. 'Sann (üb er '^ernaöconi ein, mit--

5Uöe()en.

9^un üerKangte bie ioöfüd)!eit, ta)} Äagar ben ibänbler grüßte. 6ie

gaben einanber bie Äanb. llnb alö fie fo ooreinanber ftanben, rvavtn fte ein

fo ragenbeö, ftar!e^ ^aar, ba^ fie untt)iüfür(ic^ felber barauf aufmerffam

ttjurben unb e^ beluftigt empfanben, t>on mz ebenbürtigem 9[ßurf)fe fie ttjaren.

©emeinfam machten fie fid) auf ben Äeimnjeg. Äagar fc^rift in ber ^O^itte,

unb it>ä()renb Snfanger fd)tt)ieg, gab Sacopo mit tt)elfrf)er ©ett)anbtbeit ftd)

•SCRü^e, eine llnterl)altung in ©ang ju bringen. Qtv fprac^ geläufig 'Seutfc^,

nur manci)ma( t)atte eineö feiner ^orte einen fremben ''^Inflang; aber tai

^örte fi(^ gut, faft melobif(^ an.

„®aö erfte 9}Za(, a(ö ic^ (fucf) fa(), ^aben n?ir miteinanber gefd)äftet,"

begann er.

Äagar nidte.

„©amalö i)ahQ: id) bie 93er!äuferin me()r anfeilen muffen, alö bie ^are,"

fu{)r ber 9©e(fd)e mit plumper Sc^meict)etei n^eiter, unb ju Snfanger fid)

tt)enbenb, meinte er: „3br h^^^^ <^ine Sd)miegertod)ter, bie 3f)r seigen bürft."

®er 93auer Iäd)elte, ein fparfame^, fpöttifd)eö Cäc^eln.

Q3ernaöconi ftu^te. '^öar ha ttwa^ nidjt rid)tig 5tt)ifd)en ben beuten?

®ann n>enbete fid) i)aß ©efpräd) '^lUtagöbingen .va, unb fie erreid)ten

balb i)a^ Äauö.

Snfanger befc^äftigte fid) mit bem Äoljfäufer. Äagar füf)rte 93ernaöconi

in bie "^ol^nftube unb fe^te xi)n\ 5U trinfen oor. *3rau ©rite rvav i)a, unb

ber ^elfd)e fprad) mit i()r. '^Iber Äagar, tt)ä()renb fie ah unb §u ging,

bemerkte, baf3 feine 93lide \i)v b<^i"^fid) folgten unb an \i)x \)\nO)Cn. Sie

öermunberte fid) unb trug e^ üxk ^eile in ©ebanfen. 0ann oerga§ fie

eö tt)ieber.

'21m näd)ften ^age ^attt ^van ©rite einen fd)mcrcn 'Einfall i^rer 5\ran!--

f)eit, fo t)a^ fie fid) ^u 93ett legen muf?te. (i'^ n>urbe ein 5\ranfcnlager, Don

bem fie nid)t mel)r aufftanb. Sie litt nid)t. 9'Jur bie '^Itemnot mai^te ibr

mand)mal ju fd)affen, unb bann gefeilte fid) ein i^eiben ()in5u, bai? nid)t

förperlid) n^ar unb oon bem bie v>crfd)n)iegene 'ivrau nid)t fprad). ^^icUeid>t

ttjar eö '2ll)nung, oiellcid)t fran!l)afteö 6d)nmr5fet)cn. (i*ö lag nur in ben

95(iden, tt)eld)e bcncn, bie ju \\)v inö Simmer !amen, unabläffig folgten,

njenn fie "oa^ unbemerkt tun tonnten. QBcnn in ben QwUn 'klugen etuni'^ wie

Äa^ fein konnte, fo mar eö baxin, menn fie auf .sSagar fielen, unb mcnn

©ottlieb inö 3immcr l)umpette, fo bclamen bicfclben 'klugen einen "^luybrud

öon Plummer unb %igft unb llnrul)e. ^Inb menu ber Sobn mieber binaut^-

ging, maren fie immer üoU tränen.

9Dcablein pflegte bie ^tränte, ^iefe u>ollte nieiuanb anbcn^ um fid)

baben. Äagar mad)te ein paar Q3erfud)e, ibr ben unb ben ©efallcn ju tun;

bann merfte fie auö 9cid)tig!eiten, 5,u benen ei.^ tcine OTuM-to brandet, bie fid)

11*
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auö 93ett)egungen unb 'SD^ienen, felbft auö forgfälfig ge{)üteten, erraten laffen,

bo^ fie nxd}t tt)illfomnien n>av. 9^un betrat fie bie 5?ranfenftube nur nod) fetten.

Äagar [trotte aber fo üon Straft unb ©efunbbeit, t>a^ bie gewöbnlid^e

Arbeit nid)t genügte, um bcn iiberfd)u^ an ^ätigteitöbrang aufäu^ebren. 60
flein nun ber "^nla^ tt)ar, fo gab ber llmftanb, i)a^ fie t)on ber Pflege ber

i^ranfen auögef(i)(offen blieb, ibr allmäblid) ben ©ebanfen ein, e^ tt)erbe

ibr überbauet mancbeig njeggenommen, tvaß fie felbft ju tun »ermöcbte.

6ie begann eiferfücbtiger barüber 5U n)ad)en, t)a^ ibr !ein bi^b^rigeö

9^ed)t ent5ogen n>erbe. ^abz\ tarn fie nacb unb nad) ^u bem ^inbrucf, ba^

ibr Gcbtfiegeroater eigentlicb für fein *t2llter nod) öieljuüiet felber beforge

unb t)^n Sungen nid)tö überlaffe, unb txi^ anberfeitö ©ottüeb, ibr 'SD'^ann,

mebr unb mebr ficb mancber ©inge angunebmen begann, bie man üon ibm

nid)t erwartet ^attz. 6ie wn^U, ha^ fie ibm t)a^ nid)t J?erben!en foüte unb

eö ibm früber nicbt oerbacbt ^atU, unb oerbad)te eö ibm nun bod)- €^ tvax

tt)ie gegen eine ^Ibmac^ung. 6ie n?ar inö S^au^ gekommen, bamit frifcbeö

93lut bß^ßinfommel 60 i)atU Snfanger gefagt. '5nfd)eö 93Iutl 3a, unb

junget 93lutl ioagar gog jäb bie 6tirn in "galten, menn ber ©ebanfe ibr

!am. 3brß Unbefriebigtbeit tt)ucb^.

^er aber feine llmtt)elt mit unjufriebenen "i^lugen anfiebt, ber entbedt

balb mebr unb mebr öcbäben.

3utt)ei(en btidte Äagar auö bem Streife, in tt)eld)em fie ftanb, b^nöu^.

3bi^ frübereö Ceben tauchte mieber in ibrer Erinnerung auf. 9}Zand)mal

regte ficb ettt>aö n)ie '21nbäng(icb!eit an bie alten Stuben, in tt)etd)en fie mit

bem Q3ater gett)obnt ^atU. Souv unb t>a ging fie b^nüber. 3br *23ater tt>av

erftaunt, tt)enn fie fam. €r fab feinen rechten ©runb für ibr S^ommen.

9'^acb feiner plump 5ubring(id)en *^rt forfcbte er fie über alle mijglid)en 93or--

gänge im 3nfangerfcben i)auöbölt auö. 6ie tvav tportfarger alö früber.

^a toarf er bie 93emer!ung bin: „€^ fcbeint mir, t>a'\) nid)t aüeö im 95lei ift

bei eucb- "Su ftellft bicb tvobl mit beiner Q3ertt)anbtfd)aft nid)t §um beften?"

"^Iber aud) barauf antwortete fie nicbt, fonbern lie§ eine 6tiUe eintreten

unb brad)te bann auf einmal bie 9^ebe auf bie 3eit, ha bie 9)^utter nod)

gelebt ^att^ unb fie miteinanber über 6ee gemefen waren. Sie tt)u^te ben

93ater sum (^rjäblen §u bringen. (Einmal babei, fpracb er khi)aft, ein wenig

prablerifcb, aber mit 93egeifterung t>on ben fremben Cänbern unb beuten.

Verweilen fa^ fie mit weit in ben ^ifcb gefcbobenen "Firmen, einen 3ug

verlorenen Sinnenö im @efid)t. Einmal fprac^ fie, bie "tZlugen gro^ unb

bungrig geöffnet, i)a^ fonberbare '^öort: „Eigentlich b^ben wir beffer t)a

binauö gepaßt al^ i)kv unter ba^ sabme, geizige, fleinftnnige Q3olt"

Unter biefen @efpräd)en fpann fid) gwifd^en 93ater unb ^od)ter eine

gewiffe, früber nie bagewefene 3ufammengebörig!eit an. 3n gleichem 9)^a§e,

wie biefe junabm, jerfiel ber ^unb jwifcben Äagar unb ben 3nfangerö.

Unb bo^ liebte fie ©ottlieb. Q3ielleid)t, wenn fie, beren 9^atur unbewußt

nad) ettva^ ibr Geben '^uöfüdenbem led)5te, bie erwartete ©egenliebe gefunben

i)ätU, wäre alleö gut geworben, 'allein ©ottlieb in feiner eigenen ßaubeit

konnte je länger befto weniger ba'S, wa'^ fie forberte, geben. Sie fanben fid)
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tro^ ef)rltd)en '^iUen^ nie met)r red)f sufammen, fuc^ten einanber unb t>er--

fc^tten einanber bod) immer lieber.

Oft entlief in biefer Seit Äagar |)(ö^licf) bcm Äaufe unb ber *^rbeit.

Sie !annte eine (ot^ll^ am Seeufer, mo [ie allein n>ar. '2)ortl)in trug fie if)re

innere llnrul;e unb 93ern)irrung. €ö ftanb "oa ein alter, unbenu^fer ©aben,

ber einen t)on '^üfct)en überl)angenen iticöpta^ gegen taß 'Sorf l)in öerbecfte.

^a fa§ fie, bie 'Jüi^e auf ben iüei^en Steinen, an bie ber See l)eranfpülte.

Qt^ tarn \i)V nic^t auf ta^ 9©etter an. ^enn e^ ffill unb fcbön wav, fo lag

aud) über il)rem Sd)lupftt)in!el eine beru^igenbe Stille unb Sd)önl)eit. 'Sie

'^Belle gludfte im 5?ieö. See unb Äimmel fd)immerten in blauem ©lan^e,

unb an bcm 93ufd)rt)erf über \i)x bett)egten fid) unl)i3rbar einzelne ^(ättc^en.

9!Rand)mat fam barob eine Sd)tx)erc in Äagar^ ©lieber unb eine Sd)läfrigfeit

über it)r "Senten, fo bafj fie in tt)ol)ligem Q3ergeffen eine Stunbe oerbämmerte.

3mmer aber enbete biefe in einem plö^lid)en, fd)mer5lid)en C?nt)ad)en. Sie

erinnerte fid), bci^ fie f)eim mu^te. Unb ber ©ebanfe wav \\)x /^um Sfel.

'^Barurn mu^te fie tt)ieber ^eim? ^cöl)alb ging fie nid)t fort? 3rgenbtt)o

^in! ^a über ben See l)in, inö Unbef'annte l)inau^. Sie wav nid)t bange

öor ber ^elt. Sie l)atte ein paar \Jlrme, auf bie fie ftc^ öerlaffen fonnte.

Unb »or 'ilrbeit i)atU fie fid) nie gefürd)tet.

9Scnn aber ba^ '^öetter grau, rcgnerifd) ober ftürmifc^ mar, ertt)ad)te in

\i)v etn>a^ 'SJilbeö, ben entfeffelten ^ettergetualten 93ertt)anbteö. 3l)r Sorn

tt>ud)ö am 3orn beö Sturme^. Ovebellifc^e ©ebanfen famcn. '^arum it>ar

er — ©ottlieb — fo nüd)tern, fo — fo — tangfam üon ©efül)len! Unb
tt)eöt)alb trug bie Sc^tt)iegermutter bieö '3)ulbergeftd)t 5ur Sc^au, aU ob ibr

bo^ gri3§te llnred)t gefct)el)e ? Unb luarum lauerte 3nfanger ? S'yatt^ er 93er--

bac^t, '^Ingft? Unb — unb 9)^ablein? "^öaö braud)te bie im iöaufe ,^u

fein? ©en)i^! Sie tat xi)X nid)tö juleibe, n?ic^ \i)v an^, mifd)te fid) in

md)tö. 't^lber fie n>ar i)a, ba\ Unb in il)rem <5)afein allein lag ^trvaß \vk

eine Äerau^forberung

!

'^öenn ber 9\egen ftrömte, lief3 Äagar i^n ftrömen. Sie ba<i)tt nie, fid)

bat)or 5U fd)ü^en. ^enn il)r Äaar unb 5^leiber fd)rt)er oon ^Baffer bingen,

fül)ltc fie mit l)cimlid)er ^olluft bie 9uiffe unb Unorbcntlid)feit. '2lber ber

Sturm mad)te fie wk toll. Unb ber Sturm tonnte uniten une ein .sbcer

unfid)tbarer, barbarifd)er Streiter, '^^luö allen Tälern runb um ben See
fd)ienen fie ^u bred)en. '^luö ben jagenben, fd)UHir5en ^\>olfen ffür.^tcn fic,

unb ber See marf fie mit feinen fd)lagenbcn unb fprit3enbcn QBcUen berauf.

Sie iaud)5ten nnt) pfiffen im ^Binbe. ^ie Uferfelfen ftanbcn ftinuirtig gegen

bie "Jlut, unb ber See formte fd)umr-^e 93}affcrpeitfd)cn unb fd)lug fie

!latfd)enb gegen bie <5^elfen. Äagar lad)te, trenn fie md) ibr in^ ©cfutt

fd)lugen. Sie griff mit ben ftarfcn 'binnen in bie Ufcrbüfd)c unb l)ing fidi

ba feft. ^er Sturm fam unb langte nad) il)r, unb ber See tarn unb langte

nad) it)r. <Scr Sturm fiel inö ^Mtfd)iucr! unb rif; bie SuHÜgc auf unb

nieber; mit il;nen fd)nmng unb fd)umntte Äagart^ fdniHn-e, grof;o ©cfralr.

Einmal frad)te ein '•^Ift, unb c^ feblte UHMiig, fo unirc [ic in ben See gcftiir?)t,

aber fie lad)te aud> i>a. Sie \)ättc fid) nid)t gcfürd)tet, uhmui fie hätte

fd)ipimmen muffen.
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9}Zan(i)mat, toenn t>a^ fetter am mitbeften voax , lief fic an bic ßänbe,

ri^ einen dtadfm »on feiner ^etU unb fu^r in baö ^oben I;inauö. 6ie

rt>av fo ftar! rvk ein "^Ü^ann, n)enn fie ruberfe.

IX.

^n einem f(^önen, !(aren, ruhigen 'iilbenb fd)to^ <5rau ©rite bie fummer--

|)aften 'trugen. (Sin yDer5fd)Iag erfparte i{)r am (Snbe bie testen unb fd)n)erffen

Ceiben. 't^IB fie ftarb, mar niemanb bei ibr aU 9?^ablein unb niemanb fonft

nod) im Äaufe al^ (Sotttieb, ber tt)ie immer brüben in ber 6c^reibftube fa^.

60 rui)ig tt)ar ^rau ©rite^ ^ob, ba§ 9!}Zabtein, bie am <5enfter näbte, fie

nicbt fterben fa^. Sie fticbette an einem n?ei^en ^äfct)eftü(l, unb i^r brauner

,^opf xvav über i^re "^Irbeit geneigt. *5)er '7lbenb (egte einen 6cl)immer t)on

5u 'Jöei^ t)erbla§tem ©olb auf if)ren S^eitel unb i^re Schultern, unb

baöfelbe !Iare 2i(i)t flo^ tt)eitcr in bie faubere Sd)(affammer hinein, über ben

tanncnen Q3oben an bie gegenüberftel;enbe ^anb, an tt)eld)er ein bemalter

6ct)ranf feinen ^(a^ i)atU. (fine (fde einer jur 9vec^ten fte{)enben 5^ommobe

n?ar im 2id)t, unb buri^ bie gef)ä!e(te, fd)neen'>ei§e Sierbede f(ä)immerte fct)arf

baö braune ^»0(5. ^ei^ lag eö auf bem unteren ^nbe beö 93etteö, in

tt)elcf)em <5rau ©rite ftd) ftrecfte. 3^r 5^o|)f aber rui)te me^r im 6(i)atten,

unb eö tt)ar üom "Jenfter aui^ nid^t er!ennbar, ta^ it)V fleine^, iüäd)ferneö

©efic^t fid) i)eränberte.

SDZablein trug ein grauf(^niar5eö S^Ieib unb eine fc^mar^e Gc^ürge t)or=

gebunben.

,,9Q^öc^tet 3f)r etwa^ trinfen, 9}Zutter?" fragte fie je^t, of)ne auf§ub liefen.

*21I^ ibr leine ^2lnttt>ort üom 15ttt f)er fam, f)ob fie gemac^ bie ruhigen,

blauen "i^lugen unb f(^aute hinüber. 6ie nabm an, ta'^ 'Jrau ©rite fc^lief,

unb nä^te n)eiter. 9'cac^ einem ^ei(d)en erft fiel i^r auf, ta'^ fie ben Altern

ber alten t^rau nid)t l)örte, ber fonft l)eftig unb rudweife gegangen rvav.

Sie (egte bie Äanbarbeit beifeite unb erl)ob fi(^, nod) unerfc^redt. ©elaffen,

mit leifen Sd)ritfen trat fie an^ 93ett.

"Jrau ©rite lag mit gefd)loffenen "klugen. ®aö beinerne ©elb be^

©efid)te^ ftacb grell t>on ber tt)ei^en, unterm 5^inn jugebunbenen Sd)tafl)aube

ah. Über ber fd)malen Stirn tvaren unenblid^ regelmäßig, fd)lid)t unb glatt

5tt)ei filberige ioaarftreifen l)ingeftrid)en.

9}^ablein fab fte an, laufd)te unb beugte fi(^ über fie. Sie erfcbraf fe^t.

llnentfd)toffen, rva^ fie tun foüe, ftanb fie einen '^ugenblid. ®ann ging fie,

©ottlieb 5U rufen. ^Iber felbft je^t nod) tt?ar ein füljleö ©leid)maf^ unb eine

ftille "Raffung in ibrem 993efen.

©ottlieb buiupolte mit flopfenben 5?rüden neben i^r burd) ben 'Jlur.

„3cb glaube, fie ift geftorben," fagte 9)Zablein.

^"r wav bleicb- ^i^ fie miteinanber am ^^tt ftanben, fprad) er nid)t.

©ort fal) er auf bie 9?^utter nieber, legte bie Äanb auf il)re Stirn, unb plö^licb

fct)lucb5te er. ®ie (frfenntniö einer 2ci]t t)on llnglüd übcrfam ben tt)eid)en

9D^ann. (iir l)atte fid) biöljer nid)t eigentlid) 9\ed)enfd)aft über hm 3nl)alt

feineö £eben^ gegeben. (i*r war !ein ©rübler unb lebte ein wenig in ben
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'ZaQ hinein, aber ta^ i)atU er immer gefül;(t, t)a^ 'Jrau ©rite i^m allezeit

bie treueffe Sorge unb l^ebene!freunbfd)aft beroiefen. ilnb fo erfannte er in

biefem '^lugenblid nid)t nur, 1:>a}} er t^n bi]Un unb aus l'iebe f(arfid)tigften

5?ameraben üerloren, fonbern erinnerte iid) and), rvk oiel bie ^ote fjeimlid)

um xi)n jid) geforgt i)attt. Hnb nun geftanb er ftd) and) erft, bay^ biefer

Kummer eine Q3ered)tigung gehabt 3m '^lugenbUcf bes einen großen "^er--

Uifteö fal; er plö^Iid) allerlei Cürfen in feinem ©lücf.

„<S>u mu§f e^ nid)t fo fd)tr>er nef)men, ©otti," flüfterte ba 9}^ablein

neben il)m. So f)atU fie ibn immer a(ö Ä^inb genannt.

(fr rid)tete fic^ auf unb trocfnete bie '2lugen. „Sie ift eine gute 9]^utter

gett>efen," fagte er mit jucfenben iiippen.

„<2öir tDoUen eö xi)V gönnen, ha^ fie fo leicht l)at fferbcn fönnen,"

ermiberte 9}ZabIein.

<3)a mu^te er tavan benfen, t)a}i fie, 9[)ZabIein, eigentlid) ber JJlnmv am
näd)ften geftanben unb am beften in i^r ^üf)Ien eingett>eif)t gewefen. Unb
nun empfanb er il)re @egentt)art tt)ie einen ^roft. €ö n?ar, als fei mit ibr

ein ^eil ber für \i)n fo üiel bebeutenben ^reue jurüdgebüeben. ^s wallte

trarm unb ftarf in il)m auf. dv nai)m ^Zableinö Äanb unb fagte: „(S>ut

nur, ba^ i)ü bod) nod) ba bift."

^a^ @efd)tt)ifterlid)e \i)xe§ 93erl)ältniffeü, n?ie eö won Sugenb auf be--

ftanben, traf ftärfer in Srfcbeinung. Sie begannen mit (eifern, getröftetem

unb üon einer frieblid)en 'Jreube aueinanber burd)bebtem ^on üon bcm ju

fpred)en, \va^ 5unäd)ft ju tun fei.

„3c^ will hinunter in ben ©arten gelten; Äagar ift bort," fagte ©ottlieb;

„bie 9\ofi fd)ide id) 5um 93ater. 3n5tx)ifd)en fannft bu ja tt)ol)l rid)ten, ma»
bu meinft."

^ä^renb fie einanber fo bie '•^Irbeit zuteilten, waren i()re ^^lugen fcud^t,

aber fie rul)ten mit einem unbewußt innigen ^(icf ineinanber, alö ob eine«

bem anbern banfbar unb tröftlid) 5u(äd)e(te. Sie waren fo mit fid) felber

befd)äftigt, baf) fie bie rafd)en, fräftigen Sd)vitte, bie fid) burd) ben ^lur

näl)erten, nid)t l)örten. ^Ii5t3lid) aber öffnete Äagar mit einem ?\ud bie

^ür. Sie war t)ielleid)t nur um irgenb einer rafd)en 1^errid)tuug willen ge--

!ommen. 9^un aber blieb fie auf ber Sd)wetle ftel)en unb fab bie beiben an.

Sie erröteten unwilltürlid). (i'S war einer ber feltfamen ^^lugcnblirfe, in

benen bie 9[)Zenfd}en (i)inge verraten unb erraten, obne e» ju wiffen — aus

nicbtö. (Sine gans furje Stille entftanb, bie bod) für alle brei lang war.

<i)ann fagte ©ottlieb: „'^Bir wollten bid) eben rufen. 0ie ??iuttcr ift

geftorben." (i'r Ijatte eine ^^efangenbeit ju überwiubon, obwohl er nid>t

wu^te, warum er fid) eigentlid) befangen füblte.

Äagar bead)tete feine QBorte faum. 9tod) immer fab fic ihn unb

?0^ablein an — (^ornig, unb bod) obne bicfen 3orn Knir uun-bcn ju laffcn,

etwa wie wenn fie 5U fid) felber fpräd)e : QBie - wie fcbeu fie benn aus ? —
^aö l)ahcn benn bie beiben miteinanber? ^ann fd)ien fie felbfr bas^ Sonber-

bare \\)vc^ '^Vnebmenii^ ^^n cmpfinbeu. Sic cruHui)te umc ant- einem ^raum--

5uftanb unb wenbete fid) bem Totenbette 5U.
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„6ie tft fcf)mer5lo^ eingcfd)Iafen," fagte ^D^ablein mit i^rer ru{)igen

Stimme unb trat an ii)ve 6eite.

'5)a murbc Äagar mieber bie alte Äerrifc^e unb ^atfräftige. „Äabt if)r

nad) bem Q3ater gefc^idt?" fagte fie. „^ud) bem 0o!tor mu^ man berichten."

6ie bämpfte i^re Stimme nid^t. 2aut unb ^art üangen i^re 'Jöorte

burd) bie ^otenftube, unb babei ttjurbe ben beiben anberen, aU ob fte auf

einmal nic^tö mef)r ju tun bitten unb als fei i^nen alle^ 9?e(^t auö ben

Äänben genommen.

Äagar ging f)inau^ unb fam tt)ieber, aB 3ofef 3nfanger üon ben Stauen

hereingekommen njar. 9}ZabIein beforgte befd)eiben, äagt)aft ein paar neben--

fäd)Iid)e Surüftungen für W 'vJlufba^rung ber ßeid^e.

3nfanger wav burd) ben ^ob feiner <5rau me^r erfc^üttert, at^ bie

geringe ^eitna^me, bie er n>äf)renb ber 5^ran!^eit ibr beriefen, ^ätU ertt)arten

(äffen. "Ser Q3ielbefd)äftigte i)attt fid) nid)t 3eit genommen, auf ba^ ftd) §u

beftnnen, tt)a^ mit ber ©efä^rtin feinet ßebenö t)orging. 9'^un trat er mit

einem ungläubigen @efid)t inö 3immer, leid)t erregt unb bod) nocb jttJeifelnb

:

9^ein, nein, if)r täufd)t eud), fie ift nid)t tot. Unb nun n^ar eö ()er5bett?egenb,

gu fe^en, tt)ie er, cii§ er in feinem jertragenen '^Irbeit^gen^anb am 93ett ftanb

unb bie QSa^r^eit erfannte, ben Äut t)om 5^opfe na^m unb §tt)ifc^en ftd)

faltenbe Äänbe brüdte. Sein Sd)äbet tvav fd)on fabi, fein 9^aden ni(^t

mebr gan^ aufred)t. ^ber ha^ 5^rämerf)afte, '5u<i)fi9e unb 93erecbnenbe, ba^

er fonft an fid) ^attz, fiel t)on ibm ah unb mad)te einer tiefen Trauer 'pla^.

€^ arbeitete etmaö in it;m unb fc^ien i^m bie 93ruft gerfprengen ju tt)oEen,

unb bann fcblucbjte er, o()ne auf SCRablein su ad^ten. Srft a(^ Äagar tt)ieber

eintrat, erftarb t)a^ Qöeinen. ©ann freitid) gemann er auc^ rafd^ feine

Selbftbe()errfd)ung unb 9^üd)ternf)eit surüd. (Jr n?enbete fid) pr Sc^tt)ieger--

tod)ter unb fagte: „^o ift ©ottlieb? 3(^ will mit ii)m reben, njie eö in

bie Seitung foü n^egen ber ^Ühtfter."

ioagar gab if)m ^efd)eib, fteUte bie i^erjen an^ 93ett, bie fie herein-

getragen, unb fagte, iia^ "Pfarrer unb "^Ir^t g(eid) fommen n^ürben. Sie

fprac^ U)ie gett)D{;nlid), unb bod) tüax ibr, alö !äme eö nid>t au^ ibr fetber,

fonbern ber 9}Zunb rebete, mafd)inen|)aft, o^ne t>a% fie felber barum mu^te.

'Denn e^ mar ta ctrva^ oiel ^icbtigereö unb befd)äftigte fte, n?ar t)a, feit

fte ©ottlieb unb SQ^ablein beieinanber gefeiten. 'Jortmäbrenb rebete \i)X ctrvaä

in bie Obren: ^a€ — tt)a^ bitten fte miteinanber? Uitb tvav fie, Äagar,

nid)t fremb im Äaufe? "Jrember bettn je t)orf)er?

®en ganzen 9veft beö ^ageö trug fte biefe^ ©efü()t beö "t^rembfeinö unb

baneben ben freffenben, ()eimUd)en ©rimm mit fid) b^rum.

*^(^ fie na^tö mit ©ottlieb, ibrem 'tÜtanne, allein in ber Sc^Iaffammer

ttjar, tt)otIte biefer ein ©efpräc^ beginnen. „&*ö i)at ben Q3ater bod) gepadt,

ha^ bie SCRutter geftorben ift."

ibagar entfleibete ftd). Sie tat, ai^ ob fie nid)t'^ gef)ört f)ätte.

„(£r ^ängt met)r an un^ allen, al^ er merfen lä^t," bemerkte ©ottlieb

tt)ieber.

•^llö fie aud) bieömat nid)t antwortete, näherte er ftc^ i^r. „'^aö ^aft

bu?" fragte er.
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<Ba \tampfU fte mit bem 'i^u^c f)eftig auf. „i?a^ mic^!" fd)rie fie.

(Sr n)u^tc nxd)t, \r>a^ er üon i^r benfen foüte. '2lurf) er tourbe ^^ornig

unb fc^eute bod) lauten 6treit, fc^tt)ieg atfo unb fra§ ben ©roU in ftrf) tjinein.

S(^tt)eigenb gingen fte ju '^ett.

93eibe lagen bann lange wad) unb t)ingen i^ren @eban!en nac^.

^^Iber ©ottlieb^ ©eban!en »erliefen Äagar bait). tO^ablein fiel \i)m ein.

@ut, i)a% fie noci) im ibaufe xvavl ©ann fa() er bie Butter, wie fte brüben

auf bem 93ett lag. Unb bann tt)ieber 9}cablein. Unb je me()r er an biefe

backte, um fo f(einer mürbe fein @roü. 3tt)ifd)en Trauer unb '^ef)agen

f(^tief er ein.

Äagar aber lag auf bem O^ücfett, bie ^Hugen an ber 'Secfe. Sie ()aberte

mit it)rem 6cl)i(ffa(. ioa()af)a, bie beiben, ber 90'Zann ha brübett, ber Krüppel,

unb SD^abtein, bie ha^ 93armf)er5ig!eitöbrot im 5baufe a^! 9catürlid) —
natürli(^ i)'dtU ba^ ^ufammen gepaßt. Unb natürlich 50g eö bie ^tt^ei ^ufammen.

Unb — natürlid) fonnte ©ottlieb it)r, Äagar, nic^tö geben, obfd)on fie fo
—

fo bemütig barauf gekartet i)atU, ha^ eö beina()e tt)ie 93ettelei gen^efen tt>ar.

^ai)a^a, bann unb bann unb bann i)atU fie it)rc 3ärt(icf)feit »erraten!

Sie !am fid) erniebrigt üor. 6ie i)a\itQ fid). Unb me(;r nod) i)a%tt fie

in biefem 'i^lugenblide ©otttieb. ^arum — warum i)atU er i^r bie Ciebe —
gleid)fam auö bem Snnerften an ben ^ag gebogen?

Sie ttjäljte fid) im 93ett. "S^ann grübelte fte weiter, ^ann — feit

wann ^attt fie hk Ciebe? — „0ie bringt tteueö '^(ut inö Äau^/' ):)atu

Snfanger gefagt! S'ia^a, baö — feitbem ^atte fie immer baran benfen muffen.

©Ott üerbamme ben '"bitten, i>m 9^ed)nerl ^arum i)atU er fte in feine ^läne

^ineingered)net I

93}ieber rührte fie fid). Unb wieber verfiel fie in Sinnen: Unb je^t

foüte if)r ßeben üerpfufc^t fein! 93al)! Ob fie nid)t barauö macf)en tonnte,

voa^ fie wollte? Q3raucl)te fie e^ fid) »on ben anberen üerberben 5U laffen?

Sie l)atten fte inö Äau'g gerufen. So fotlten fte fie aud) ncl)men, wie fte

war. Sie taugte nid)t ;^um Sid)buc!en. 3um 9\egieren battm fie fte gel)olt,

unb regieren wollte fie! '^[nd) äum gebulbigen 3ufel)en Ijatte fie feine "^In--

lagen. 933enn ©ottlieb unb 9?^ab(ein meinteit, fte merte nid)t'^, ober fte fd)weige

ba^u, wenn fie einanber ''klugen mad)tcit, fo täufd)ten fie fid). >bat)a!

Sie lad)te wirflid), laut imb jornig.

©ottlieb regte fid), aber er erwad)tc ni(^t »öllig.

Äagar fat; l)iitüber unb üerjog t>eräd)tlid) ben ??cunb. @ö war, alö fei

alle i^iebe, bie fte für il)ren 9[)^ann empfunbeit, tot. 'Clber etnni'^ anbeve'^ umr

in x\)v lebenbig. Sie fonnte itid)t al)nen, xva^ eö war. ^•^> trieb ibr ba^3

93lut 5U Raupten, ha^ fte fid) aufrid)ten mu^te unb lange mit aufgefrellten

(fllettbogen bafa^. 0ie 'Raufte trampften fid) il)r, unb fte fe^te bie 3äbne

Sufammen, feft, al^ müfjte fte (i'ifen .^erbeif^en. 3n .sbagar <5red), bie jc^t

Äagar Snfanger war, \)atte ein 0ämon gefd>lununert, unb iit biefer -?utd>t

erwad)te er.

""^llö ©ottlieb am anberen ??corgen bie 'klugen auftat, ftanb feine {vrau

fd)on am ^afd)tifd) unb floctjt il)r langet, fd)unn\5,e!i^, unberfpenftige^^ ^^aar.
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(fr beobachtete fie t>on f)inten. '^Bie cjro^ unb ftar! [ie tt>ar, faft männli(^

ftarü 3f)re nadten 'vHrme tvaren tt)ei§ unb fein, aber t>k 9}Zuö!eIn baran

fpannten bie Äaut tt)ie bei Ceuten, bie f(^tt)ere "ilrbeit tun. (Sr ^atte ben

3it>ift üom "i^lbenb üergeffen, ober er moüte bod) nici)t me^r baran benfen.

„©Uten ^ag, ^rau," fagte er, „bu bift früb-"

<5)er ^ag n)arf ein mübe^, grauet, fd)tt)ermütige^ 2x^t in bie 6tube.

„®ie "^Irbeit märtet nicf)t, biö t^ mir gefällig ift," ertt)iberte fie. (Seinen

@ru^ btaä^Me fie nid)t. Unb mit !napper, befef)I^^aberifd)er Stimme fu^r

fie fort: „®u magft bann bie ^^raueranjeigen »erfd)iden. 3d) mu§ fe^en, ta^

bie ßeute ju 9DZarft fabren. "^lud) ^abe i(^ im ©orf gu tun."

3n einem fo((^en 93^eifterton i)atU fie noc^ nie gefprod^en. ©ottUeb

bord)te auf; aber bann rebete er fid) lieber ein, ta^ fie nur nod) immer

fd)(ed)ter l^aune fei, unb t^a'B t>a^ fic^ luobl »erüeren tt)erbe.

9^od) im i^aufe beö ^ageö aber unb in ftärferem "^OZa^e in ber nun

folgenben Seit i)atte er ©etegen^eit, gu lernen, t>a'\} Äagarö ganje '2Irt fic^

änberte. 3t)re Stimme wav bie lautefte unb fc^ärffte im Äaufe, alö ob fie

aüe anberen fd)on rein äu^erlid) übertönen njoUte. 93iö^er ^atte in ben

inneren 9lnge(egen^eiten beö ioau^b^^l^^^ 'Jrau ©rite i^r ftiUeö 9^egiment

gefü{)rt. 3e^t fc^ien eö, tt)ie menn i!)agar eiferfüd)tig barauf adi^UU, ba^ an

niemanb al^ an fte tci'^ 93efebtred)t überge{)e. Sie tt)ar überall, in ber

^üd)e, in ben Stuben, l)inter 9vofi, ber alten 9}Zagb, l)er unb binter ^rine,

ber jungen, daneben oernac^läffigte fie i^re bi^l)erigen Obliegenl)eiten nid)t,

fonbern ftanb balb unten hä ben '^ifc^trögen be^ alten "J'ifd^erö ©allu^, balb

in ben ©arten unb balb in ben Ställen. 3ot)ann, ben 93or!ned)t, ))attc fie gan^

in il)rer ©ert)alt, fo i>a^ er fic^ mit allen anliegen nur an fie tt)enbete. (Sr

tt)ar ein abergläubifd)er 9!)^enfc^ unb fc^ien fie ^alb ju fürchten, b^ll> ot) ibrer

llmfid)t unb ^at!raft gleich einer, hk übernatürlid)e Strafte befi^t, 5U bennmbern.

9D^ablein i)erfud)te anfänglid) einzelne "v^lrbeiten ju übernel)men, t>k 'Jrau

©riteö geioefen tt)aren; allein balb ftie^ fie mit Äagar ^ufammen. Sin

fd)arfeö: „^a§ rt)iUft bu?" ober „'3)aö beforge fd)on id)", fd)üc^terten fie

ein. Sie mollte feinen Streit. 93alb fiel fie auf biejenigen 93efd)äftigungen

^urüd, bie fie in einen Stubentt)infel, ben anberen au^ bem Q[öege brad)tcn;

fie näbte, flidte imb ftridte.

Äagar^ 5lraft aber fd)ien ficb 5U oerboppeln. Sie war bie erfte unb bie

le^te im Äaufe unb fannte 3nfangerö Äanbel balb fo gut tt)ic er felber.

9^iemanb fonnte i^r abftreitcn, t>a'^ fie auf jeben Q3orteil, ber oor allem auc^

ber Q3orteil 3nfangerö, be^ Sd)tt)iegert>ater^, n)ar, achtete.

'Jrau ©rite^ 93eerbigung wav über ber ©efd)äftigfeit, bie im Äaufe

berrfd)te, faft einbrudölo^ oorübergegangen. 3nfanger felbft nur rvav ein--

filbiger alö fonft unb I)atte tt)eniger a6)t auf t)a§, tva^ um ibn ^er v)orging.

'5)arum iDobl bemerfte er anfangt audb Äagarö immer n^ac^fenbe Selb--

ftänbig!eit md)t.

'3D^and)mal, wenn ©ottlieb unb 9i)^ablein, t>om Sufall jufammengefübrt,

allein in einer Stube [id) trafen, ertDad)te in it)ren ©efid)tern bli^äbnlid)

tt>ieber ber 'i^uöbrud i?on 'Jreube über biefeö '2llleinfein, neben bem eine leife



<S)te 0?ed)nung beö 3ofef 3nfangcr. 171

't^lngft fla(ferte, ob nid)t jemanb un»crfef)enö [te beobachtete. 3ie fprac^en

bann mit gebämpften Stimmen unb in einem ^one, ber cfma^ '^eic^eö,

gegeneinanber ©ütige^ i)atU. '^Öeit aber in biefe "^^Irt bes d'inanberbegegnen«,

o^ne ba^ fie e^ moüten, eine ÄeimUc^feit !am, mu^te eö ben befremben, ber

unoerfe^enö 3euge baoon mürbe. <5)ie rafct)e Äagar, bie plö^üc^ t>a n?ar, wo
niemanb fie ermartete, rourbe xmi)V alö einmal 3euge baoon.

Unb ioagarö Stirn bc!am tiefere 'Jurc^en.

X.

Sacopo Q3erna^coni wav mit bem Sd)iff in '^Binfel angekommen. 3nfanger

unb (Sottlieb waren nid)t ^u 5baufe; jener mar nad) Cu^ern gefaf)ren, biefer

i)atU irgenbmo im 'Dorfe gu tun. '53ernaöconi traf nur ^O^ablein. "Sie aber

tt)ieö if)n in bie ©arten i)\nah. Aagar fei bort, unb an fie möge er ftd)

tt)enben. ®er '^Belfc^c ftieg bie Äau^treppe mieber hinunter unb fud)te firf)

allein iien ^eg, ben er no(^ nie gegangen mar. (fine tt)eid)e Cuft mef)te unb

fpielte i()m im 9^otbart mie mit "Jingern eineö fd)meid)elnben ^9^äbd)en«, unb

bie Sonne fd)ien marm. (?r na^m htn Äut ab. T^o^ 95ef)agen fd)ritt er

gemäd)Ud) auf ta'ü Äo(5türd)en ju, ba^ in bie ©emüfcgärten (finla^ gab.

^ein '^D^enfd) mar ju fe^en. (fr fd)(enberte burd) feud)tmeid)e ^ege, in

met(^e feine (>oi;en Stiefel il)re Spuren brüdten. Q[Bie ber ^ag etmasi 'Jefflid)--

gefd)niegelte^ i)atU, fo ging er felbft im '^eiertag'^ftaat, brauner Soppe unb

^efte. "^luf ben gläUf^enben Sammet feines 9vode!^ fd)lug ber Q3art mie

eine <51amme nieber.

Äagar fd)ien nid)t ha ^u fein. '5)er ^elfd)e b^txad)Ute bie mol)lgepflegten

93eete, in meld)en jum "^^eil bie erften Cfrträgniffe beö SabreS grünten. 3m
Sd)lenbern fd)mang er ein menig ben runben '5il5()ut, hcn er in ber Äanb
trug. Sd)on t)a(i)U er an 9\üd!e(;r. 0a fiel fein ^licf auf eine ferne Stelle,

mo ber ebene (harten in einer felfigen ^2lnl)i)l)e ^nh^te. Sin paar ^firfidv-

bäume ftanben bort in 931üte. ^unberüoU leud)tete .t>ai< 9\ot be:^ feinen

"^Blufteö um ha^^ glänjenbe Sd)marä ber 'dlfte unb 3meige. <S)ort ging Äagar

{)\n unb l)er unb begoJ3 5tt>ei im Sd)atten licgenbe ^eete 'i^rül^falat.

Sie fat) il)u nid)t fommen. Sie trug il)r fd)mar5es' ^rauerfleib, i>aß fid)

eng an bie ftattlic^e (Seftalt fd)micgte. 'Qlm .sSalfe mar ein mciter -^lui-fd^nitt,

unb bie 'dlrmel l)atte fie jur '^Irbeit jurüdgefrempelt. S^aU unb '^Irme marcn

mai^ömci^; bas! fraufe Äaar aber l;atte biefelbe matte, bunfle Aarbe wie

ba^ Slleib.

'^iU Q3erna'gconi ben (leinen 'pfab betrat, ber auf ben Reifen füljrte,

l)brte fte feinen Schritt unb menbete fid) nad) ibm um. T^abei flutete fie.

Seine Stirn unb fein Aaar lcud)tctcn förmlid) in ber Sonne.

93crna'^coni (am beran unb grüßte.

Sie nidte, bie fd)mere (^Mef^fanne in ber >"Sanb. „^)?art 3br im Äaufo?"

fragte fte. „®er 93ater ift nid)t ba. (Sr l)at (Jud) beute nid)t ermartet."

„0nmm," meinte er. „3d) bin eigene i>on '^lüelon boriibergofahrcn, unll

5um Sd)mi)5ermarft unb fam um (.'''»clb. 3d> habe !,mcibunbcvt Ai*>intcn gut,

bie id) mitnel)men moUtc."
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Sr ftanb je$t btc^t üor t(;r, bie linfe Äanb in einen 93aumaft gef)ängt.

„'^Un (fnbe iff eö meine eigene 6c^utb/' geffanb er bann. „3d) ^'dtt^ t)orf)er

berid)ten !önnen. — *^ber oieüeid)t gebt 3f)r mir baö @etb. 3t)r im^t tt>of)l

bat>on, tt>i^t ja um aüe^ 93efc^eib, 31;r."

„3c^ gebe eg Sud) nid)t/' fagte Äagar fd)roff. ©anj plö^lid) fd)o§ if)r

biefe "i^lntttjort über bie Ci^pen.

<5)er 93}elfc^e fd^aute fie üertrunbert an.

„3d) tt)iü nid)t n>ieber *i2irger bciben," erflärte fte. Hnb im gleichen "^lugen--

blid fü{)(te fie, ha^ fie t>or bem 'Jremben etxva^ aii^ bem eigenen ßeben auf--

geriffen i)atU, \x>a^ xi)n nid)tö anging. Sie tt)ar über fid) felber üerbroffen.

„Übrigenö ^aha id) feinen 6c^lüffe(/' fügte fie f)in5u.

. 93erna^coni betrachtete fie aufmerffamer. (fr öerftanb me^r, alö fte »er--

rict, tt)u^te üieUeid)t auc^ f(^on, ba^ im Äaufe beö 3nfangerö nici^t atleö gan^

glatt tt)ar. Sie intereffierte ibn. (Sr empfanb ein gemiffeö '^etjagen an i^rer

@efeüfd)aft. (£r wu^U mit Leibern umjuge^en. Seit er Witwer tvav, i)atU

er ha unb bort einer in bie 'i^lugen gefe^en unb xoav feinen unfreunblic^en

93(iden begegnet.

„3nfanger fönnte (fud) me^r 93oÜmad)t geben/' fd)meic^elte er. „Sr fann

feinen befferen Steüoertreter finben alö Suij^." "J^ft fenfte er ben 93Iid in

ben i{)ren.

(5ttt)aö Seltfame^ burd)riefelte ibren Körper. Ob eö »on feinen \!lugen

fam ober »on ber tt)armen, tt)eid)en Sonne — if)re üble i?aune f)ieit auf einmal

nic^t ftanb.

Unter ben ^firfid)bäumen n^ar eine 93anf. „'^öoüt 3l)r (S.u<i) nid)t fe^en?"

lub fie ein, Iie§ fid) felber suerft nieber unb le(;nte, bie Äänbe f)inter t>en 5?opf

legenb, biefen an einen Stamm.
„^i)v tt)i§t tt)o^I gar nid)t, \vk üiel man t)on (Jurer ^üd)tigfeit fprid)t/'

fagte ber ^elfd)e, fi(^ neben fie fe^enb.

3^re "^Bruft f)ob unb fenfte fid) in ttjeiten "vjltemjügen. „3^r übertreibt,"

fagte fie. „'^Iber id) fönnte öiel mef)r tun, ai§ id) tue. 3c^ fpüre, ha^ id) eg

fönnte." Sie be()nte ftc^ bei biefen Porten fo, alö prüfe fie bie ^raft it)rer

9}^uöfeln. 3n if)rem 93Ud bli^te ein f)eimlid)er Übermut: 3d) ftede eud) ia

aiit in bie ^afd)e, n)enn id) n)iü.

93erna^coni geriet in ben Q3ann ii)re^ 933illen^ unb ber ^ud)t i()rer

^erfönli(^feit. Sr beugte fid) näf)er 5U i^r. „(fö fit^t fid) i)kv gut," flüfterte er.

<S)ann fiel Sd)meigen 5n)ifd)en fie; eö tt>ar merfnjürbig, ivie plö^Iid) i^nen

bie Stimmen öerfagten unb nur bie iöerjen ftopften.

(Sin Taumel ergriff 93erna^coni. '^luf einmal — feinet mu^te, tt)ic eö

fam — lag feine S^anb auf Äagarö 9^ed)ten.

„Schöne 'Jvau," flüfterte 3acopo. „Sigentlid) feib 3l)r in ein langn^eilige^

9^eft gefallen, fd)öne 'Jrau."

Sie bob ben 93lid unb fal; il;n an. (i'ö burd)ftrömte ein '^tntx i^ren

Körper, glübte in if)ren 'klugen mit ^uäU 5U il;m biuül^er.

0ann brang plö^lid) i>a^ ©eräufd) üon ©ottliebe: itrüden ^u il)nen.

Äagar ri^ il)re Äanb l)inmeg unb ftanb auf. 93ielleid)t l)ätte fie e^ aud)

getan, menn (Sottlieb nid)t gefommen ipäre.
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„©a fommt mein '3)^ann," fagte fic mürrifc^ mie ju "Anfang. „9^ü^en

frei(id) tann and) er dud) mrf)t. 3^r mü^f fd)on ein anbermal fontmen."

Sie ftiegen öon ben 'Jelfen unb fd)ritten ©ottlieb entgegen, ber burd) ben

©arten ^id) näf)erte. 6ie tt)aren einanber fc^einbar uneber ganj fremb. ^Iber

bennoct) wav nod) immer t>a^ 'Jlüftern um fie: „Schöne 'Jrau. 3\)v feib in

ein langweilige^ 9^eft gefallen, fd)öne '^xan."

Hnb Äagar l)örte eö unb l)örte eö nid)t ungern.

3e^f trafen fie mit ©ottlieb ^ufammen.

„93erna^coni ift wegen be^ ©elbeö gefommen," fagte ioagar. „'Da fiebft

bu, tt)aö tt)ir 5Wei nü^en," fügte fie mit l)eftiger Stimme l)in5u.

„3a — id) tt)ei^ nid)t
—

", ftotterte ©ottlieb, t>on i()rer Äeftigfeit be-

troffen.

„5l^ann ber Q3ater un^ nic^t ben 6d)lüffel ta laffen!" erflärte fie beutlid)er.

„^ir werben ibm nic^t^ ftel)len."

©ottlieb wenbete fict) an ben Äänbler. „(?^ ift ein ärgerlicher SufaH,"

entfd)ulbigte er. „"Jlber wenn 3bv meint — t>ielleid)t fönnte ic^ Qtnd) t>a^ ©elb

im «Dorf
"

Äagar unterbrach \i)n. „0aö fel)lte noc^. 'Damit alle ^elt wei^, wie

ber '^Ite un^ für fleine 5?inber anfielet."

©ottlieb fct)Wieg. 9^ur r>a^ 93lut ftieg \i)m inö ©efic^t. ^a^ t)atte

fie nur?

93ernaöconi tenfte ein: 9'Jein boc^, fie foUten boc^ fein '^öefens mad)en.

(fr fomme eben ein anbermal wieber. Übrigen^ — er fal) nad) ber lll)r —

,

er i)aU eben Seit, nod) beim Sonnenwirt V)oräufpred)en, mit bem er ein ©e--

fd)äft l;abe.

©r reid^te ©ottlieb mit einem Sd)er5e bie Äanb. <S>ann nat)m er bie

Äagarö unb brücfte fie Ijeftig. Sie fpürte ben ®rucf nod), ai^ er längft ben

©arten t>erlaffen i)atU.

„3d) will bem 93ater fagen, ta^ er ben Sd)lüffel ein anbermal ba lä§t,"

fprad) ©ottlieb fie an.

<S)a fam fie wie axi^ einem ^raumlanb t)er. 'llber fogleid) unb fa^en-

artig fprang \\)V 3orn fie wieber an. „3d) werbe eö il)m fagen," fd)alt fie

brobenb.

„9Lßaö foUen wir ftreiten wegen ber 5?leinigfeit!" mabnte er ücrftänbig.

<5)a liefj fie it)n mitten am ^ege fte^en unb n)an'OU fid) feitwärtt^ einem

anberen ©artenteil p.

^iö jum ^Ibenb begegneten fie einanber nid)t mel>r.

•^Im ^benb aber war ber ^rieg.

3nfanger fam mit bem legten Sd)iff nad) ioaufe. ??ian fetjte fut am^

*=2lbenbeffen. 3utef3t tarn Äagar an^ ber 5vüd)c. 3br ©cftcbt nmr bleid>,

aber ei^ fd)ien nod) üon bem QBiberfcbcin einer ibcrbflammc übcrfdUa.uMi

unb ert)it5t. 9?iit lauten unb rafd)en ^^ewcgungen trat ftc an ben ^^ifd). 3br

©ru^ gegen ben l)eimgcfet)rten Q3auevn jcbocb war fur.^ unb taum börbar.

Unb plö^lid), unvermittelt, fcbroff brad) fie lofii: „(iMn anbermal lafet

un-^ ben Sd)lüffel t>a."
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^ned)te unb 9!Rägbe ffrecften bie 5^öpfe.

^^it menigeu, zornigen Porten erhärte fie, tt>te 93ernaüCont gefommen

unb unoerric^teter 0inge tt)ieber i)ab^ ab^tef)en muffen.

„<^(^ ob er nid)t Seit i)ätU, ein anbennal tt)ieber5u!ommcn," bemerftc

Snfanger trocfen unb mit feinem fparfamen, t)i3t)nifc^en 9?tunboeräie^en.

„0aö ift eö nid)t/' begefjrte Äagar auf, „aber id) h)ill boc^ fragen, ob

man mir nic^t fo oiel S^rlic^feit jutraut, \>a^ man mir einen ^affenfc^lüffel

in bie Äanb gibt?"

Snfanger fd)ni^elte an einem Sfücf ^rot, fonberbar gelaffen. <S)aö eine

*=2luge !niff er ju.

„(ii)vi\d)Uxt fd)on, aber 93efd)eiben^eit nid)t," fagte er mit einer leifen^

f(^arfen Stimme.
" 9?Zab(ein unb ©otttieb bekamen wei^e @efid)ter.

„gntmeber — ober," fagte y^agar unb fa^ fteif--aufred)t, „(fnttDeber i)aht

xd) ttrva^ ju fagen im Äaufe, ober id) bleibe nic^t ha; ^laQh fann ic^ am

€nbe überall fein."

Snfanger fc^ien nic^t ju oerftef)en. ^a§ — tt>as i)att^ fte nur? ^ar
fie !ran! ober — ober betrunken? ©n flein menig er^ob er bie Stimme

unb fagte: „3c^ tt^ei^ nid)t, tva§ bid) anfommt. ^ber — aber ic^ meine,

ta^ machen n>ir bod) bef[er nac^l)er in 9xu^e miteinanber ah, nic^t ba üor

aUen."

0a üerlor ftc^ Äagar oöüig. Sie ftanb auf. Unb nun fam fie über

©ottlieb. „S^aht id) einen xÜ^ann ober feinen?" begehrte fie auf. „^enn

bu felber !ein xRücfgrat ^aft, hai^ bu bir bein 9^ec^t im Äaufe üerfangft, fo

fte^ boc^ tt)enigftenö äu einem, n^enn man bir ,;^um 9^e(^t t)er^elfen tt?iU.

Ober bift bu fo feig, tt>ie bu oerfrüppelt bift?"

©ottUeb n)urbe über unb über rot. 0ann gab \i)m bie (Erregung etn?aö

rt)ie 9Sürbe. (fr i)aif ftc^ felbft oom ^ifd) auf, unb feine Brüden ne^menb,

fagte er: „^enn bu mit mir reben miUft, fo fannft bu t>a§ brüben tun, rt)0

tt>ir allein ftnb."

Äagar fal), ba\i fte eine üble ^igur mact)te, ba}^ ha^ ^flt6)t auf ber

anbem Seite war. 0aö erl)ö^te nur i^ren 3orn unb il)re innere 3erfallent)eit.

Sie njarf ben 5lopf auf unb folgte ©ottlieb, alö er auö ber ^ür fc^ritt. 3m
<5lur uiollte fte, i^m ben xRüden brel)enb, in bie Sd)laf!ammer l)inauf

gel)en. 0a rief er fte an : „5?omm l)ier Ijerein. 0aö ift feine '^Irt ta^ — fo

ift ha^."

Q3ielleic^t n^ar fie erftaunt, üieüeid)t ging fie aui ^ro^ ^u il)m t;inein.

^11^ fte beibe in ber Sd)reibftube ftanben, fud)te ©ottlieb einjulenfen: „So

mu^t bu nid)t fein. So finb mir eö nid)t gewohnt, miteinanber ^u reben.

Überhaupt — wir Ijaben nic^t gerne Unfrieben im Äau^, ber T^ater unb ic^."

(fö fiel \i)v fxd)ti\(i) fd)n)er, il)n auöreben ^u laffen. '2lber fie bejnjang

fic^. 0ann fagte fte mit mül)fam t>erl)altener Stimme: „©rfpare mir beine

eel)ren; id) bin nic^t in ber 5^aune, bir §u5u^ören, alö ob bu mein Sct)ul--

meifter märeft."

^uf einmal t>erfagte i^r bie ©en>alt über ftc^. Sie ballte bie <5äufte
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unb [teilte fid) t)or ©ottlieb i)m, 5tx)eima( fo gro^ unb ftarf wie er. „^a5
meint i^r beim, bu unb bein "t^Uter? 3cf) nef)me mit 93ro[amen oorlieb, bie

xi)v mir t)om ^ifc^ fallen laffet? (finmat — einmal ift er fro^ getpefen,

bein Q3ater, ba]} icf) inö S')an§ ge!ommen bin. Tyrifc^eö 'Blut unb 5l*raft,

^ie^ e^, foU id) bringen. Unb je^t — je^t, xvo 31)^ bie 5^'raft fpürt, wo id)

meinen '^öillen i)ahm ivill neben eurem, je^t bin ic^ eurf) unbequem.

Unb — unb bu." Sie ftocfte unb ful)r leifer u>eiter: „Siel), id) Ijabe bid)

gern ge|)abt, bu l)ätteft mit mir machen können, ma^ bu moUteft, wk ein

5tinb, baö eine tt)ilbe i^'atje ftreid)eln barf. 'Selber xvzxm — n>enn ict) bir geigen

wollte, ta^ id) bid) gern i)ab^, bann baft bu gejudt unb bid) in bid) felber

oerfrod)en, t\>ie — tt)ie ivenn tu bid) oor ettt)a^ llnfauberem fürd)tefeft.

SJZeinft, id) l)abe ba^ nid)t gefül)lt? (f^ — e^ \)at mid) !alt gemad)t. '^ie

einen feiet t)or bir i)at eö mir ba l)inein gegoffen."

6ie fd)lug fic^ an bie Q3ruft; bie tränen ftanben \i)v in ben njilben

•klugen.

©otttieb fud)te fte nod^ immer ju befc^it)i(f)tigen. „3d) l)abe bid) immer

gern gehabt."

'tiHber fie nabm t>a^ QBort auf. „@ern?" fragte fie bobnooll. „©ern?

Soll id) bir fagen, n^en bu gern l)aft?"

„?öen?" fragte er erftaunt, al)nungölo^.

„9[Rabtein," fd)rie fie, J)a, meinft bu, id) mer!e eö nic^t? 3d) l)ätte eö

nur früher merfen follen. 3l)v i)aht ia oon 5linb auf jufammenge^alten n?ie

Sl^letten."

fer fd)it)ieg. ®a^, tt)aö fie fagte, machte einen merfunirbigen feinbrud

auf il)n, ber fo gro^ wav, tia^ bie (Erregung über ben Streit einen 't^lugen--

blid bat)or ^urüdtrat. 9)^ablein, fagte fie, ??cablein? Unb gern b^^tten fie

einanber? fer l;atte nie baran gebad)t. '^Iber ber 9came x^?tablein Elang

meid) unb lieblid) in feinem >ber5en.

Äagar ri^ il;n auö feinem Sinnen. „3d) fage bir," fprad) fie, unb ibre

93ruft t)ob fid) in einem brängcnben, angftootlen '^Itemjug. „??iad)t, t)a^ e^

irgenbtt>ie anber^ n)irb, bu unb bein Q3ater, fonft — fonft fommt baö Unglüd

inö Äauö."

<S)ie Äänbe unb bie l^ippen gitterten il)r.

©ottlieb erfd)raf. feö mar, alö ob fic oor fic^ felber xyurd)t l)abe. ^ttva-c

llnbeimlid)eö mar an il)r. ^^efangen unb unfid)er fagte er: „3d) n^ill mit

bem Q3ater reben. feö mag ja fein, '!:)a^ er — bir mebr überlaffen foUtc.

©leicb — id) mill gerabe nod) t)inübcr gelten." Unb nun rif? ibn feine ©ut--

mütigfeit unb 'Jriebfertigfcit unebcr fort, „feö mu^ — mu§ bod) uncbcr

"Stieben fein," fagte er gleid)fam ermunternb im y^inauv^gcben.

(i"r fal) nid)t mct)r, mie y^agar an<^ vvcnftcr trat, ben >\opf ^ii'f bie um
ben 5'lnauf gefpanntc ySanb legenb. fer tonnte aud) nid)t unffcn, baf; fic mit

fi(^ felber rang unb fid) felber nid)t oerftanb. 3n ibv aber umrfen fub alle

©emalten gegeneiuanbcr auf. 3orn, '^Ingft, unbofrimmte Scbnfud>t, y'^af;-

feinmal läutete ein Icifeö ©lödlcin biii^-'i"' f^^"'" bi-^vbar, ein ©ebanfc nur-

fein guter, moblnieinenber 9?ienfd) ift er, ©ottlieb, freilid).
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®te ^ned)te unb 9)Zägbe tt)aren alle fort, '^ud) 'zf^a'Okirx tr>av nic^t

me^r in ber Stube, alö ©ottlieb ba{)in äurü(ffef)rte. 9'Zur Snfanger ftanb

^embärmelig, bie Äänbe in bie Äofentafc^en geftecft, mitten im Simmer.

„Q3ater," begann ©ottlieb ungefcl)ic!t, „3l)r mü§t mit Äagar — meint

3|)r nicf)f
"

Snfanger fu^r au^ tiefem 9^ac^benfen auf. „'^Baö ic^ meine?" — fagte

er. „3c^ meine, ha^ id) falfd) gerecl)net i)ahQ, i><i^ id) eö für bic^ gut mact)en

tt)ollte unb eö f(^led)t gemacht i)aht, meine i(^."

„3^r mü^t nirf)t fo fd)tt)ars fel)en," begütigte ©ottlieb. „«Sie Äagar ift

aufgeregt gett)efen. Sie i)at überl)aupt manchmal ein aufgeregte^ "SJefen, ba^

»ielleic^t ^vanti)eit ift, fo ba^ fte nic^t einmal Sc^ulb i)at. Unb bann —
i)ietleid)t folltet 3^r fie boc^ galten, tt)ie 3l)i^ bie 'SDZutter gehalten ^abt,

folltet \i)x ober mir mel)r — me^r 9^ed)t geben."

„<S)u !annft ben Sct)lüffel ^aben," fagte 3nfanger furj.

„©ebt il)n i^r," bat ©ottlieb, „(f^ tt)irb i^r tpo^l tun unb tt)irb tt)ieber

'Jricben macf)en."

3rtfanger begann auf unb ab ju manbern ; eö fdt)ien, alö ob er bie testen

<2Borte be^ Sobne^ nic^t gehört i)ätU. „<5)u bift tt>ie ein ^eiberoolf, tt)eic^

bift bu," murmelte er öor fid) bin, ben S^opf gefen!t, „fie ift ber 9)Zann üon

euc^ beiben. "ilber ic^ i)ahe eö gemußt unb fo baben tt)ollen. 9^ur — ic^ ipei§

nicl)t — fie gefällt mir nict)t, gefällt mir njeniger üon ^ag 5U ^ag. 3c^

mei^ nid)t, n)aö t>a^ nod) geben mag. 9^ic^tö ©ute^ einmal, meine ic^,

nic^tö ®nm\"
(fr fprac^ faft ttjie ju fid) felber, in furjen, abgerijfenen Sä^en, raftlo^

auf unb ab fcf)reitenb.

©ottlieb rt)u§te nid)t, n^a^ er fagen foüte.

„So lange ic^ ha bin, wirb eö fc^on geben," fubr 3nfanger fort.

0a nabm ftc^ ber 3unge bod) ^ufammen. „2c^^t unö jeber ha^ ^efte

tun, ba§ ber "S^rieben im Äaufe bleibt."

„©ett)i^, natürlicb," anttt)ortete 3nfanger.

„9^atürlid)," tt)ieberl)olte er lauter, ftanb ftill unb fab ©ottlieb an. "^^Iber

feine ©ebanlen fd)ienen nid)t bei bem ju fein, waä er gefagt i)atU. <5)en

Stopf vornüber gebeugt, gans »erfunfen in ©rübeln, »erlief er bie Stube.

©ottlieb b"i"pcttß in ^iß Sd)reibftube ^urüd.

Äagar fanb er bort nic^t mebr.

Äagar unb ibr Sd)tt>iegerüater fprad)en fid) über ben Streit nid)t au^.

Sie erwürgten ^txva^ in fid) unb lebten ben 'tHUtag weiter; 3nfanger oielleicbt

mebr, weil er feinen neuen Streit wollte; Äagar nur au^ ^ro^, weil fie

nicbt bie erfte fein mochte, 5U reben. "^ber wie ungefd)lid)teter Swift lag eö

in ber Cuft. Ober wie Stidraui^ ober wie laftenbe Schwüle.

0ie Seit ging fo i)xn.

Äagar würbe wieber rüdftcbtöloö unb laut. Sie burfte ftcb nic^t. ^enn
feine neue Sjene ficb ereignete, fo war eö nic^t ibr 93erbienft, fonbern ha^

ber anberen, bie ibr leinen '^Hnla^ gaben.
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©oftlicb setgte fid) üorfic^tig. Seit ibagar if)m feine O'^eigung für

9}^ablein üorgemorfen, i^atu er *2lngft, ba}} er i{)rem 9]Ri§trauen neue dla^vunQ

gebe, ^ber er fonnte nic^t bafür, ha^ feine unb ^ÜZabIeinö ^(ide niand)ma(

i^re ftumme 6pracf)e rebeten: ^ie fd)ön fönnte eß fein, tt>enn mir allein

tt)ären I

Äagor arbeitete unermüblid). <S)er @emüfe{)anbe( lag aümäfjüd) ganj

in i^rer Äanb. '2Iud) i>a^ (Sefct)äft mit ben OTc^^n 50g fie immer mt^x an

fic^. ©er •Jifc^^'^ @aüu^ mürbe franf. ^n feine Steüe fam ein junger

90'iann. Äagar füljrte \i)n ein. ®abei machte fie i^n 5U it)rem ^erf^eug.

Snfanger n>urbe öiet au^märtö geführt. So mürbe mef)r unb mef)r nur eine

6timme im Äauö()alt unb @efct)äft gehört, biejenige Äagar^, unb "OaQ '2'ienft-

t>olt fannte fie balb beffer a(ö bk beö 93auern felber.

9'Zur über bem ©elbe ^ie(t Snfanger nod) immer feine ioanb, unb fo

off er »on Äaufe fort mu^te, ben Sd)lüffe( p feinem ©elbfäffen lie^ er

md)t ba unb gab \i)n aui^ ©offlieb nid)f. „(fr iff ja bod) nur i(;r Stnec^f,"

fpra(^ er grimmig §u fi(^ felber.

Äierauö mu^fe juerff mieber 3miff fommen. £Inb er !am.

93i^^er \)attc 3nfanger feinem '^uben baö gegeben, rva^ er unb feine

'Jrau 5um Geben braurf)fen, unb eö ^affe nur smifd)en if)nen gelegen, ma^

er i|)m beffimmte. 9'Jun begann Äagar ju fd)üren unb l)infer ©otflieb ^u

fein, fie beibe brärf)fen e§ il)rer i^ebtag ju nid)t^, fönnfen fid) iaf)rein unb

auö für ben 93afer abf(^inben unb felber deinen 9vappen auf bie Seite legen.

6ie ma(^fe aud) üor Snfanger felbff feinen Äe^t auö il)rer ?IReinung.

€r antmorfete, maö fie benn moUe. (5^ fei ja bod) alle^ einmal für

ben 93uben, fei bod} fein anberer (?rbe ba.

6ie aber miberlegte i^n. 0aö fei fein Ceben, menn man nid)t febe,

mofür man fd)affe.

Snfanger gab für einmal nad) unb fe^fe bem So^n ein gute^ ?0^onatö--

gelb auö.

Smei ^odt)en fpäter tie^ Äagar fid) einen Sc^tüffel ju feinem @elb--

fäffen machen.

(fr entbedte e^ nid)f. Sie fagte eö i^m offen, „©effern, a{§ 3^r fort

marf, ^äfte id) (Selb l)aben foUen für ben ^aibel, ber um bie Steuern fam.

Se^f iff eö mir oerleibef. ®er Sd)loffer bat mir l;eute einen Sd^lüffel jum

Waffen gemad)f."

Snfanger mürbe freibemei^. „Äerrgott, QBeib!" fubr er auf.

'^Iber fie ffanb t)or it)m mie ein nic^t ju oerrüdcnbcr l}{od. S^r C^cfutf

^afte einen faff fred)en '^lut^brud.

„<S)u l)aff einen Sc^äbel mie uon Stein," fnurrte er.

Sie bebielf bm eigenfinnigen 3ug im ©efid)t. „^0 id) bunbert ^fliduen

f)abe, »erlange id) aud) ein 9\ed)t," fagte fte.

(f^ mar nic^t gegen fie aufvtfommen.

Unb Snfanger gab nad). 93cerfmiirbigermeife. Q}ieUeid)t, mcil bie ^ar^

fad)e nun einmal beftanb — t)ieUeid)t, lucit er et^ nid)t ^um üöUigen ^nuc^
fommen laffen moUte. '^Iber ber ©rimni fod)te in il)m. —

<Deuffrf)e 9?unM"ri>nu. XXXIX, 2. 12
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3m Sommer xvax ©ottliebö 9^amenstag. Äei^ lag fi^on am frühen

93^orgen bk Gönne auf bem ©efimfe feinet Sd)reibftubenfenfter^. 9CRaMem,

bie eine '^xü[)auf]td)mn wav, tarn auö bem ©arten unb trug einen Strauß

üon 9?ofen. tO^it bem ging fte in ©ottlieb^ 6tube unb [teilte i^n il)m ouf

ben "^lifd). ®ie 9^ofen H)aren frifd) unb gro^ unb mit langen Stielen ge--

fd)nitten. ^rifd), gro^ unb fd)lanf ttjar aud) xD^ablein. 3^r Äaar xoav fo

fd)tt)er, ha^ bie um ben itopf gelegten Söpfe fid) n?ie ,^u einer 5?rone aufbauten.

^^oc^ n?ar fie mit bem Orbnen beö Strau§e^ bef(^äftigt, al^ Äagar bie

^ür öffnete. 93iellei(^t i)attt biefe nur einen ^lid inö Simmer tt)erfen

mollen, benn fte n?enbete fu^ gleid) tvieber jum ©e^en. 0a aber bemerkte

fie ben Strauß.

„^aö — tt)aö tuft bu benn?" fragte fie unb trat ein.

9)^ablein mürbe ein menig rot. „(^iS ift ©oftliebö 9'Jamen^tag>" fagte

fte, „bu mei^t."

„^aö follte xd) eö nid)t miffen?" fagte bie anbere. Sie ging auf ben

^ifc^ 5U unb nal)m i)a^ @la^.

„ßa^ boc^," hat oD^ablein.

„'Jöenn er 9\ofen ^aben foll, merbe i d) fie ibm fd)on ^infteüen/' fagte

Äagar. Sie t)ielt ben Strauß in ber iöanb unb ging auf ha^ offene

•Jenfter su.

xD^ablein »erlor bie ©ebulb: „0aö — t)a§ ift fre(^ üon bir unb grob,"

äürnte fte. '^lud) fie ftredte bie Äanb nac^ ben 95lumen au^.

93eibe ftanben je^t im i)tx^zn Sonnenlid)t, bie eine nod) jung unb lic^t

bie anbere bunfel, ftarf unb braun unb jornig.

Äagar fd)tt)ang ben Strau§, um i^n auö bem ^enfter p merfen.

'^Ü'^ablein fiel i^r in ben 't^lrm. „0ie 9\ofen finb mein," fagte fie unb

l)atte tränen in ben *^ugen.

„'-löie menn bir tt)x>a^ im Äaufe gehörte," l)öl)nte bie anbere.

Sie rangen einen '^lugenblid um bie 93lumen. 9)^ablein tat einen

fltn!en ©riff. '^ber inbem fie ber ©egnerin ben Strauß entmanb, ri^ fie

biefer mit ben dornen jmei 9Bunben in bie ioattb. Tnetlei(^t Derlor Äagar

barum alle ©emalt über fid) felber. S^ fam cfma^ ^iger^afteö über fie.

9}^it beiben ioänben paätt fie je^f bie Q3lüten rob, t)a^ fie bie Blätter oer--

ftreute. 0ann, ben Strauß §u 93oben fd)leubernb, legte fte bie garten <5in9ßr

an '3CRablein^ ^al^. 3l)r ©efid)t mar rot. 3l)re "^ugen fladerten. „9cimm

bid) in ac^t, t)n," feud)te fie, „la§ mir ha^ in 9?u^e, ma^ mir gehört, ober

id) tu bir nod) einmal ein ßeib an, bir."

90^ab(ein lie§ bie 'kirnte finfen. Sie i)attt "^Ingft. 0ie anbere fal) auö

mie eine 9Bal)nfinnige.

©a lie§ Äagar t)on if)r.

„3d) fürd)te mid) üor bir," fagte ^ablein.

Äagar lad)te: „0u !amtft mid) je^t üerflagen get)en," fagte fie.

„'^ber ftd)er merbe iö) eö fagen," brot)te 9!}Zablein fd)lud)§enb.

Äagar judfe bie '^d)feln unb ging an ber anberen oorbei auö ber Stube.

9Q?ablein mar au^er fic^. Sie jitterte unb fc^lud)§te, unb in biefer

(Erregung erääl;tte fie ©otttieb im 'Jlur, mo er \i)v gleich nac^^er in ben

1
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993eg lief, ba^, wa^ gefd)el)en war. ^hid) 3nfanger befam eö jii tpiffen.

Hut) ©ottlieb fprad) mit Äagav, oor (fntrüffung am gan,^en 2eibe bebenb.

Äagat aber iadytt and) tia^^n nur xi)v furje^, i)avU^ Cad)en unb fagte,

alö er bie 'Jauft bro^enb gegen fie fd)tt)ang: „JJlad) nirf)t, t>a}i id) bid) an-

fajje, tt)ie ic^ ^Ü^ablein angefaßt babe."

<S>ag mar nur eine ®rol)ung, aber fte lüußten aik, t)a\i fie eine^ ^age»
tt)a^r tt)erben fbnnte.

"^ßeil fie aber ade ba^ ^^lu^erfte fürd)teten, liefen fie and) je^t n^ieber

ben 3orn sufammenfinfen, t>a^ er nur ein mottenbe^ \5e«er blieb. Unb lieber

lebten fie t)a^ bumpfe, ipolfige £eben n^eiter.

Öl)ne t>a^ fie fid) üerabrebet i)ättcn, bilbeten ©ottlieb, 9J^ablein unb

Snfanger bie eine Partei, unh \i)nm ftanb Äagar allein gegenüber; im 9^üden

i)att<:: fie freiließ alö ^eimlid)en 93unbe^genoffen ibren ränfel)aftcn 93afer.

9DZablein fprad) ben '3D?ännern baoon, ta)) fie bas Äaus oerlaffen unb

einen '5)ienft fud)en tDoUe. „3c^ bin Äagar ein <S)orn im 9luge. 3l)r werbet

me|)r x5^rieben l)aben, wenn id) fort bin," fagte fie.

•^Iber 3nfanger wiberfprad) il)r. „<5)aö fel)lte nod), bu l;aft fo uiel '^td)t

^ier wie anbere Ceute. Unb fo weit ftnb wir nod) nid)t, i>a\i wir unö ba

oerbrängen laffen muffen, wo wir üon itinb an ju Äaufe gewefen finb."

©ottlieb mad)tc nod) mand)mal ben Q3erfud), ju oermitteln, aber Äagar
ffanb ibm nid)t 9\ebe. ^aö fie ju ibm unb ben anberen fprad), ha^ waren
®inge, bie gefagt fein mußten, 0inge oon ©efd)äff unb Äau^balt. 3ebe

<5reunblid)feit ober jeber mal)nenbe ^'rnft waren V)or il)r wie in tm ^sinb

geworfen.

9}Zit ibren £lnternet)mungen [)attc .sbagar in biefer 3eit ein merfwürbigeö

©lud. 3n Cu^ern war eine '=2lu^ftellung lanbwirtfd)aft(ic^er ^robufte. ^ie

fanbte allerlei ^"rjeugniffe il)rer ©arten l)in. Sineö 5agc^ erbielt 3nfanger

93erid)t, ba^ feine Q.Baren mit bem erften greife auöge^eic^net worben feien.

<S>ie ^unben oermel;rfen fic^ mit jcber 3al)reö5eit, unb 3nfanger, obglcid)

fein 9^ame immer einen guten itlang gel;abt, wu^tc, bafj eö nid)t mel)r fein

93erbienft allein war.

®er neue '5ifd)er berid)tete: „QBenn unr 5el)nnu'il grii^ere 'Jänge bräd)ten,

bie ^van würbe am näd)ftcn ^age alleö abgefegt l)aben."

^enn 3nfanger mit feinen '^Ibnebmern 5u fpred)en fam, bi-H-te er ein

unb ba^ anbere 9?Zal ba^$ l'ob: „60 wie 3l)r bal)eim Orbnung {)aht, trifft

man eö nid)t immer. '^i)v l;abt eine tüd)tige Sd)wicgertod)tcr, 9?ianu —
eine, bie '^efd)eib weifj unb ©eifteögegenwart i)at — eine, auf bie man fid)

ücrlaffen fann."

C^ö machte fid) aber and) allnuiblid), baf; Äagar bei bem l'anboelf in

einen 9xuf fam, alö ob fie mct)r wiffe unb oerftebe aU bor gewiegtefte y-^änbler

weit l)erum. 9l)ne ba]i bie anberen H gemerft, l)atte fie fid) nad) unb nad),

wäl)renb fie bie 9luffid)t über bie Ställe fübrto, eine grünblid)e .^vcnntuii^ boi?

9\inbyieb^3 angeeignet, fo ba)^ felbft alte "IVuicvn gern ibr Urteil borten.

®ann ncrmebrte fie \{)v '^Infeben bei ben l'anblcureu burd> einige geKbidte

innren, bie fie an evfranlten Vieren üoU.^og.
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'^ßie Äagar !örperlid) unb an fd)arfem QSerftanbe alle im Snfanger^aufe

überragte, muc^ö fic fo aud) an 9^ut)m bei ben beuten über fie f)inauö. '^xt

i|)rem ©nflu^ nac^ au^en freilid) tt)ud)ö aud) baö ioerrifd)e, ©ematttätige

il;reö ^efen^.

ilnb bod) ^afte bie ffar!e unb un^a^me ^rau inmitten il;rer "i^lrbeit unb

i^reö ©rollet gegen i^re nähere Umgebung mand)mal noc^ 'i2lnn)anblungen,

in benen, \vu ju Einfang i^rer €f)e, ta^ ^^ih in \i)v lebenbig mürbe. 3n
fd)mülen, einfamen Stunben mürbe i^r ©emüt meid) unb ted)5te nai^ etma^,

maö feitab t)on Sd)affen unb 6treit lag. <3)aö i)atU fie einmal bei ©ottlieb

gefud)t. Unb mei( ber (angfame unb teibenfd)aftö{ofe 9}?enfd) it)r »erfagte,

i)attc il)re Seele fi(^ oöüig gemenbet. ©ottlieb mar il)r leib gemorben.

^Iber ein anberer 50g fie an.

XII.

93erna^coni l)atte einen ^ran^port '2Belfd)Die^ inä ©orf gebrad)t. ®aö--

felbe follte j^mei ^age fpäter inö Canbinnere auf ben 9)^ar!t getrieben merben.

3n5mifd)en mar Sacopo mit Snfanger jufammen nad) einem anbern '^lavtt

gefal)ren. 9lm folgenben ^age moüten fie gurücf fein. Snfanger entfd)lo^

fi(^ aber untermeg^ jum ^efuc^e nod) eineö meiteren ^la^eö, unb "^ernaöconi

!am allein. (£r begab fid) oon ber ßänbe nad) bem Stall im Äinterborf, mo
er fein Q3ie^ eingefteUt l)atte. *2)er Stall mar leer, "^lö er l)ineintrat, fiel

i^m ein fonberbarer 9?auc^geruc^ auf. ^r erfd)ra! unb eilte inö 3nfanger--

|)au^ t)inüber, fanb ©ottlieb, ber üon nid)tö mu^te, nur fagen konnte, t>a'\i

3o|)ann, ber Q3orfnec^t, fort unb Äagar mol)l oben in einem ber 93ergftälle

fei. 'S)ort^in feien mol)l aud) ^erna^coniö 5?ü|)e getrieben morben.

„"^Barum aber?" fragte biefer ganj üermirrt ©ann lie^ er ©ottlieb

fte^en imb machte fic^ auf bie Sud^e.

<2)er ^ag mar grau. €ö regnete, unb ber '^inb pfiff auö bem Äocf)tat

|)erab, t>a^ oberhalb ^infel jmifd^en bie 93erge l)ineinfd)neibet. Sto^meife

brad) er b^^öor, nabm bie 9^egenfäben in ©arben sufammen unb marf fie

Sacopo Q3ernaöconi entgegen, ^^v l)üllte fi(^ fefter in feinen bunfeln Um--

murf unb 50g ben fd)mar5en meid)en 'Jils tiefer in bie Stirn.

93ernaöconi fannte Snfangerö Ställe. ®ie beiben erften unb näd)ften

fanb er mit beö dauern Q3iel) beftellt. ^m ^meiten mieö i^n ^oni, ber

Äüterbub, nad) bem ßoc^ftafelgaben. „'Sie '^van ift bort," fagte er.

93ernaöconi befann fid). ©er ©aben lag eine Stunbe '^öegeö ^ö^er am
•^erg, »erftedt unb feitab, inmitten eineö großen '•2llpguteö, an melc^em

3nfanger ^llleinrec^t i)atti. ©em Äänbler ftieg ber 3orn. QBaö ber Teufel

follte i)a^ beiden? 'SBaö ^attm fie mit feinem 93iel; gemacht? '^Im ©nbe

entfd)lo^ er fid) bod) ^u bem ©ang in ben Q3erg.

d*^ mar ein böfer 9Q3eg. ©er Sturm trieb fein Spiel mit bem 9lufmärt^--

fteigenben, marf il)n mit jäl)en Stij^en bcinal)e ju ^obeu, fprang il)n in

©efid)t unb 9\üden an unb fd)üttete ben 9vegcn mie mit Eimern über i|>n.

3n ber übelften Caune unb na^ bi:^ an bie 5^nod)en fam 3acopo auf hk

üod)ftafell)i5l)e. <S>er '^fab führte burc^ ben ^alb l)erauf, unb bie SOf^atte,

in bereu 9)^itte ber Stall ftanb, mar ringst t)on ^alb umgeben.

:
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Ä^etn ^enfd) tvav ^u fef)en. 9'Jur bie ^äumc freifrf)ten, alö ob [ie

breiten iDoUten, lüenn ber Sturm fie bog, unb baö naffe @ra^ ber '^lattt

hängte fic^ an 93ernaöconiö fcffcö Sd)u(;rt>er!. 0ie ^Statlfür mar gefd)(offen.

'Jöar bie Snfangerin aud) i)kv nic^t?

Sacopo fc^ritt nä(;er. ^uf t>^n ^ffafterfteinen beö Stadpla^e^ gaben

bie 9^ägel feiner 6c^ii(;e einen fcl)arfen ^on; t)a rvav eö if)m, a(^ ob im

6tall innen ein ©eräufc^ oerftumme. €r !(opftc an bie ^ür.

„•^öer ift ba?" fragte Äagar oon innen.

Qtv nannte feinen 9^amen.

©a tat fie bie ^ür auf, aber nur fo tt)eit, i>a^ er fid) f)inein5rt)ängen

konnte, imb g(eict) {)inter it)m fc^lo^ fie fie lieber.

<5)er <3taU loar oon einer Sturmlaterne er{eud)tet, t)k an einem Äol^nagel

f)ing. 3m Äintergrunb ftanben ^loei i?ü[;e, bie 3acopo ai^ bie feinen ertannte.

„^aö — I)at ta^ ju bebeuten?" fragte er. Sr t)atte aufbege{)ren tt)olIen,

allein, alö er fid) mit ioagar allein fal), verging ilpm plöl3lid) ber 3orn.

„3^r !önnt mir banfen," fagte fie. Sie ftanb unter ber Laterne. 0aö
rote £ic^t jucfte über i{;r !üt)neö, brauneö ©efic^t. ^ie fraufen Stirnl)aare

tt)arfen tiefe Sd)atten l)inein. „0ie ^xvii bort" — fie tt)ieö nad) ben

S^üi)tn — „^\nt> tvant. Aeute tüürben fie unö üon "^Imtö rt)egen bie gan.^en

Ställe gefd)toffen ^aben."

„Teufel," ftie§ 93erna^coni I)erau^. (fr üerftanb, wa^ fie meinte.

Sie fu^r fort: „3n ber 9^ac^t ift 3ol)ann, ber 5?nec^t, mit (furem 93iel)

inö llntermatbnerifd)e. '5)iefe 5rt)ei 5lül)e l)abe id) felber l)eraufgebrad)t. ^ö
^at nicmanb ^t)x>a^ gemer!t."

„QBaren ta^ bie ein,^igen?" fragte ber '^etfd)e.

„<5ür bie näd)ften "^^age fid)er," fagte fie. ^aju lachte fie fpöttifd).

„Unb tt)enn tt)ir bie Seud)e boct) t)erfd)leppen," meinte er.

„•tÜZüffen eö bie anbcrn l)aben,' gab fie Mt jurücf. „'Bio ba^in i)abt

3f)r bie ^are längft loögefc^lagen. Unb feiner wirb (iud) fd)elten fönnen,

n>enn 3l)r nic^tö gemußt l)abt."

„3^r feib fd)on mutig — 3^r," fagte er.

„Sagt getroft — fred)," ermiberte fie. „3l)r meint eö ja bod). Unb mt
xd) gel)eif3en l)ahc, fo bin id) aud). '•^Iber o()ne ba^ !ommt eineö ^eut,^utage

nic^t toeiter in ber ^elt."

^erna^coni trat ju t><in 5?ü^en unb untcrfud)te fie.

„^enn id) (fud) raten !ann, fo erfd)lagt fie," fagte iöagar. „(fö ift ber

Heinere Q3erluft."

Sie langte ein 93eil aui^ einer (fde. „3d) l;ättc eö felber getan, menn
3l)r nic^t gefommen u>äret," fügte fie l)inäu.

(fr mu§te fte unmillfürlid) anfeben. Äerrgott, wa^ für ein ^H>eib! (fö

tt)ar faft, alö ob fie einen mit ^^yäuften padte: „5^u, \i\v5 id) u>iU."

©ie 5\'ül)e ftanben mit bängcubcn .Stopfen unb blöben, blinjelnbcn ^l^liigen.

€r löfte fie eine nad) ber anbcrn Don ber 5\ottc, führte fie üor bcn Stall

l)inauö unb fd)lug fie mit u>ol)lgc5icltem Sd)lagc nieber. 0ann ftad) er fie

unb lief^ \l)V ^int in einen (Jn\ibcn rinnen.
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3n5tt)ifd)en fd)(c^pte ibagar einen Äornfc^ütten {)erein. ^luf ben legte

fie ben erften i^örper. (2te fd)afffen eö teid)f, fo gro^ unb ffarf maren fie

beibe. 9'^acf)f)er grub 93erna^^coni brüben im '2l(pgrunb eine ©rube. Äagar

I;alf, unb gemeinfam fd)arrfen fte bie toten ^icrc ein. d^ rvav eine ftunben--

lange 'Arbeit, n)ä{)renb tt)e(d)er fie ad)teten, ha^ niemanb fie fa^. (2rft atö

t)a^ Qöer! getan wav, bad)ten fte baran, ba^ fie aüeö allein getan {)atten unb

ba}) fie allein — maren-

„3l)r mü§t tt)ol)t l^ungrig fein," fagte Äagar unb ging nad) bem Stall

^uritd. 93on bort ^er rief fte if)n. „3d) haht nid)t Diel, aber gu Äaufe gibt

eö fpäter nief)r." '^lls er eintrat, tt)idelte fie 93rot unb 5l^äfe an§ einem

Rapier unb fe^te fid) auf eine !leine graue Äolgbanf nal)e ber offenen ^ür.

. „®a i)aht 3^r ^la^," fagte fie.

^r !am unb tie^ fid) bei i^r nieber; bie ^an! rvax fo fur§, i)a\} fte bid)t

beifammen fa^en.

(fine kleine Q[öeile oerging. £te fa^en f(^n)eigenb. 0attn tt)ar eg fonber--

bar. 0ie beiben 5?ül)e maren nid)t mel)r ba. ®er Stall fd)ien oiel ftiller.

Sie fül;tten bie Stille, unb ta xvav es nun, ha^ in ioagar i>a^ ern?ad)te, n?aö

fie bem ©ottlieb in bie (£^e gebrad^t l)atte, ba^ 9[öeid)e, ^ed)5enbe, ba^ man
binter tl;r nic^t gefud)t ^ätte, unb ta'o jener nid)t öerftanben.

Äagar f(^aute oon ber Seite nai^ Sacopo. ^r ipar n\d)t mef)r gar jung,

aber fein blonbetv lodiges Äaar gab feinem i^opfe noc^ etn^as Sugenblic^e^.

Cfc> tt>ar oon bem Äaar, burd) ha^ mau gern im Spiel mit ben Ringern ftreid)t.

3acopo begegnete ntit ben "klugen benen Äagars. 3mmer fprad)en fte

nid)t. (fr nidte nur, l)alb »erlegen, i)aih oerfraulid). '^luf einmal ^iett er i^re

ioanb. Unb bann ri^ bie £eibenfd)aft fte fort, ©ie Stunbe glid) bem 3u--

fammenflammen jweier '^ßw^t'ßbrünfte.

"t^llö fie, lange nad)l)er, auö ber S^ixtU inö ®orf hinunter gingen, judte

bem ^elfd)en ein eigentümlid)eö £äd)eln um hm 9}lunb, it>ie tt>enn er eö ha

angefd)raubt l)ätte, tun bcneit, bie il)m begegnen tt)ürben, ^u jeigen, ha}) er

gan5 gleid)mütig märe, ba^^ gar nic^tö anber^ fei alö fonft. Äagarö ©efic^t

xvav finfter. Sie fprad) nid)t mit il)rem ^Begleiter. Sie wav ntd)t glüdlid).

'^^Iber fte fuc^te bie Sd)ulb bafür, ta\^ fie e^^ nic^t fein fonnte, nid)t bei ftct),

fonbern bei btn anbern, bie fie fo ti^eit getrieben l;atten, alö fie je^t rvav.

3nfanger fel)rte nid}t l)eim, fo lange 93ernaöconi nod) ba mar. <S)en

anbern fiel nic^tö auf.

®er Q3erbad)t ermad)te im 3nfanger{)aufe erft, al^ ber ^elfd)e öfter

unb öfter fam unb mand)mal !ein ©runb vorlag, mavum er i)'dtt^ fommen

foUen. Sr freunbete \id) mit 3uftuö t5^red), bem i3el)rer, an. ®er Äimmel
mu^te, roie bie beiben einanber in ben ^eg gelaufen maren. ?[^and)mal fa^

3acopo bei bem Sd)ulmeifter über einem ®lafe ^ein. "Sann fam Äagar

herüber unb leiftete ben tÜ^ännern ©efellf(^aft. Unb tr>teberum mand)mal

fa^ ber '^öelfd^e im 3nfangerl)aufe felbft, unb Äagar tifc^te il)m auf.

„0er i)at ein ioerrenleben," tufd)elten bie <S)ienftbofen.

3nfanger fal; ben ©efc^äftsfreunb mit ^liden an, aÜ ob er il)m ba^

3nnerfte beö ©ennffenö erforfd)en wollte.
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3cicopo l)afte ba^ [onberbare ^äd)dn am vO^unbe unb tat, alö bemerfte

er bie (auernben 'klugen be^ anbern nict)t.

'Saö ©erebe bcr ©ienftboten ivurbe eifriger, ^lud) im 'Dorf ftecften fie

ta unb bort bie 9^afen ^ufammen.

Äagar tt)arf ben 5?opf iveit in ben 9^ac!en ^nxüd. 6ie fü(;(te ben Q3er--

ta<i)t, ber ringö um fie aufn^ud)^, unb tat, a(ö t>er(a(i)te fte ibn. l©enn

Sacopo ni(^t ba n?ar, i)atU fie feine Sef)nfuc^t nad) i^m. Sie avbdUU, unb

i^re »ie{fad)en ^f(ic^ten füllten if)ren '5^ag auö. '^Iber junfc^en ibr ^agtt)crf

fiel 3tt>ift unb 3u)ietrad)t mit bencn, bie um fie maren. Unb tt)enn 'Berna«=

coni fam, ipar eö eine 3erftreuung, eine 't2lbn)ed)f{ung nad) 3cinf unb 3orn,

bie einem 9^aufd) glic^. —
3uerft rebete ©ottüeb.

3ur 9^ad)t, atö fie allein umren.

(?r n»ar in ben legten 9Bod)en ftiller unb ftiller geworben, a(ö ob er über

aUva^, ta'^ nid)t me^r ju änbern fei, fein '^ßort verlieren möge. (Sebrürft

ging er uml;er. Still unb gebrüdt l)ob er aud) an: „'^tud) bu toirft eö ein--

fe^en ! 60 fann eö boc^ nid)t weiter gel;en mit unö."

„QBie," fragte Äagar fc^arf. 6ie war eben eingetreten unb ftanb mitten

im 3immer, beffen <S)ede fie beinal)e mit bem i^opfe erreichte.

„6ie reben über bid)," fagte ©ottlieb wieber.

„Qtßer rebet?" fd}rie fie. 6ie war fd)on wieber wie in <5euer. ®ann
^ö^nte fie: „5?önnten fie über bicl) nid)t aud) reben?"

„^irf mir ba^ nic^t immer oor. 3c^ gebe feinen ©runb sum ©efd)wä^."

(fr war nun aud) aufgebracl)t unb fprad) lauter unb erregter aU fonft.

„©ibft im nid)t? 60 — fo?" reifte fie il)n weiter.

0a t)erlor er mit einem ^O^^al alle ^Jaffung. Sr befc^impfte fie. „'^a^

fage id) bir je^t- Einmal lönnte e^ un^ allen genug fein. 'Deine 5tncd)te

fmb wir benn bod) md)t, ber Q3ater unb id). Unb fo eine wie bu brandet

ben 5?opf nic^t fo l)oc^ ^u tragen."

„60 eine wie id»? ^a^ willft bu bamit fagen?" Sie trat bid)t v>or ibn bin.

„3c^ wei^, \va<^ id) fage," jürnte er. „®u l;aft üergeffen, u^a^ bu mir

fd)ulbig bift. 0enf an ben 93crnaöconi, bu."

Sie t>erga§ fid). 9[Rit ber "^auft fd)lug fie il)m inö ©erid)t. Hnb aU
er nun taumelte unb beinal)e geftürjt wäre, gewann i>a§ ©ewalttätige unb

9^üdfic^tölofe il)rer 9^atur 9?^ad)t in i|)r. ^Ixt bciben y^^änben fa^te fie ben

f<^wad)en 93^ann, voi), bie "{vinger in feine Sd)ultern fraücnb. So fd)üttelte

fie xi)n. „5^lein will id) eud) mad)en! 0uden foUt \i)v cud) alle!"

Unb alö fie i^n lo^ lie§, befal;l fie: „©el; fd)lafcn ie^t." (i^ tönte, wie

wenn fie ju einem Äunbe fagte: ,X'cge bid)."

©ottlieb ftüt3te bie 5\Micfen fefter unter bie '^Irme unb fd>ritt auf bie

^ür 5U.

„®a bleibft bul" l)errfd)tc fie.

villö er bcnnod) bie Stube verlaffen uu'^Ute, ftoUte fie ful> •\wifd)cn ibn

unb bie ^ür, breit unb brobenb.

®a gab er nad), mu^te nad>geben, cin^ ^ui^bt oor il)rer ©ewalt.
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„^m ^D^orgen mirff bu mit bem Q3ater rebcn," fagte fie. „'iHber bu mac^ff

c^ nur fc^ümmcr. ^enn er aucf) Scf)läge {)aben tt>iü, mag er eö fagen."

©ottlieb fd)Uef lange ni^t. ^r überlegte, mad)te '^läne unb üernjarf

jte h)teber. Äerrgott, tt)aö für ein Ceben! ^^ tt)urbe 9}^orgen, unb er i)atte

tamn gefd)lumniert. "^ber aU er nun ertt)ac^te, ^atte er eine feige 91ngft üor

neuem Streit, unb a(ö Äagar fd)n?ieg, ^ielt aud) er fi(^ ftiü.

0ann famen @ett)ittertage. Äagar be^anbelte ©otttieb tt)ie einen ^necf)t

:

„©et) unb fc^reib i)a§. — <2)aö tuiü ic^ fo ^aben, nic^t fo! ®ie 9?ec^nung

für ben unb ben mad)ft bu je^t."

'^Benn er tt)iberfprac^, fo ri^ fie t^n mit überlegener 5^örper!raft, tt)o|)in

fie tt)oüte. Sbenfo tat fie ^S^Zablein. „0ie 9^ofi ^at nict>t Seit, "^cge bu

bie. Stube." Sie t)atte ©efaüen baran, \i)v bie t)ärtefte 'Arbeit 3uptt)eifen.

Qtxn paarmal trol3te ^D^ablein. 9^un be!am aud) fie Schläge ju toften. ^Zac^

^agen erft erfuf)r Snfanger, tt>etd)e^ @ett)altregiment fie füt)rte. €r für(f)tete

flc^ nic^t, aber aud) er tt)ar mad)t(oö. €r bot ibr @elb, tt)enn fie auö bem

Äaufe unb ber (£f)e ge{)e. Sie lachte nur. „'5)aö bittet 3^r früher fagen

foüen." Unb nun mod)te eö fein, ba^ er ben ßärm im '3)orf unb bie 5^(atfc^»

fucbt fd)eute. 9'^o(^ einmal rebete er ©ottlieb unb "^CRablein sur ©ebulb unb

brol)te Äagar lange nur mit Porten. 93ernaöcom, bem Äänbler, oerbot er

t>a^ Äauö. ^er aber fam bennod). (fr fannte immer bie Seit, ju melc^er

ber anbere nicbt ju Äaufe mar. "i^lB Snfanger aud) bat)on ^enntniö er|)ielt,

^erbrad) i^m bie ßangmut. ^r fud)te bie Sc^miegertod)ter im ^o|)n§immer

auf. (fr mar blei^: „3e^t fag ic^ bir, t>a^ ber ^elfc^e ^um legten 9}Zat

bagemefen fein mu^," begann er o^ne ©ru^.

Äagar mar baran, ben ^x\ä) gum 'tHbenbeffen ju beden. Sie tat, atö

^örte fie i^n nx<i)t.

„Äaft bu nid)t oerftanben?" fragte er unb fa§te fie mit l)arten, 5er--

arbeiteten <5ingern am "^Irm.

®a bret)te fie fic^ il)m p. Sie mar met größer aU er. "t^lber er ftanb

fd)it)er, plump unb ftarf in feinen groben genagelten S(i^ut)en.

„S^ bat niemanb etmaö ba binein gu reben," fagte fie.

'S'er Sorn fcbo^ il)m furchtbar in baö fcblaue, l)ämifd)e ©efic^t. „3d)

babe bid) inö Äauö gebradjt. So mill icb bi(^ anö) mieber hinaufbringen,"

fagte er bann unb paät^ fie.

(fin müfteö 9vingen entftanb. <S)ann ftie§ fie i^n mit beiben <5äuften

üon ficb unb griff nad) einem Stul)l.

3n biefem "i^lugenblid flopfte e^ brausen an bie ^ür. €ö tonnte ein

'Jrember fein. Unmitlfürlicb gab 3nfanger bem Stt?ang nad}, ber ibn oor

ben £euten t)ertufd)en l)ie§, maö er für ein ßlenb im Äaufe l)attt. (fr ging

jur ^ür. (fö mar ein 93auer bort, ber i^n fpred)en mollte. Unb er na^m

fid) jufammen unb führte ben anbern in bie Sd^reibftube hinüber, "^lö ber

93efud) fort mar, traf er Äagar nid)t mebr. Unb bann blieb alleö beim

alten. 3mmer nocb fd)oben fie t>a^ "iHu^erfte t;inauö. — ©umpfbeit, ^eim--

lid)er ^a^ unb ^urc^t l)odten in ben €den ber 3nfangerftuben unb lauerten

auf alle, bie barin gingen. <5)aö ©ienftDolf budte fid) unb bemieö Äagar
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einen fd)euen @ef)orfam, meil fte faf)en, ba^ i^r ^iUe adein im Äaufe galt.

3m 0orf ti^unberfen fic^ unb flüfterten bie l^eute. ^al;reö unb Übertriebene^

ging öon 9}?unb ju ^unb, t>on Äauö 5u Äaus!. 'Balb genug mu^te aud)

3uftu^ '5red), ber ßel)rer, 93e[d)eib. €r mad)te ftd) ber ^oc^tcr iÜ^ad)t unb

(finflu§ sunu^e. (&§ tarn üor, ba^ eineö ^ageö ein ^aglöbner ibol^ oon
einer 6c^eitfc^ict)t na^m, bie am 3nfangerl)aufe ftanb unb bem 'dauern ge--

i)övti. 0er ^ann serfägte biefeö .^0(5 alö Brennmaterial für ben Cel)rer.

®er aber ^atU nic^t um ^rlaubniö gefragt, unb als 3nfanger ber £ad)e

nac^forfc^te, ertt)ie^ fic^, baj3 auc^ ibagar nic^t barum tt)u^te. '^Iber fie nai)m

fogleid) be^ Q3aterö Partei, nid)t au^ Ciebe für ben, nur aug C$:ro^ gegen ben

6d)tt)iegcrt)ater. 60 nat)m fie Partei and), alö "Jrec^ anfing, fid) felbft auö

ben ©emüfe-- unb Obftgärten beö 3nfanger ju bebienen, unb in 0u^enben
öon Heinen Übergriffen beö 2e{)rerö unb 9'Jact)barn ftanb fie 5U biefem.

3eber ^ag mar ein ffummer i^ampf ^tt)ifd)en b^n ^mei Parteien, ^(eine

935ortgefect)te, |)eftigerer 6treit bann unb rvann unterbrad)en i^n. ??^and)ma(

fa^te 3nfanger ben (Sntfct)(u^, bie 6d)n)iegertoc^ter mit @en?alt au^ bem
Äauö 5U entfernen, eine 6d)eibung ju er^n^ingen; allein immer nod) t)erfd)ob

er biefeö Ce^te au^ einer '2lrt 6c^eu baoor, gleic^fam öffentlid) ju benennen,

ba^ er ftd) einmal fo fc^njer t)errecf)net l)abe. Äagar tt)u§te ftd^ au^erbem

i^r '2lnfel)en bei i^unben unb 'Jernfte^enben ^u ermatten, ja eö felbff nod)

5U met)ren. ^Of^oc^te man über fie munfeln, man benjunberte fte bod). Sie

fing an, manchmal felbft ju ^ar!te gu fal^ren, unb i)atU eine fo fnappe,

oerlö^lic^e *t2lrt im Q3erfel)r mit il)ren 't^lbne^mern, ba\i e^^ fprid)n)örtlid)

tt>urbe: 93iUig ift fie nic^t, bie 3nfangerin, aber tt)er bei ibr fauft, ift eine^

e^rlid)en ÄanbeB fid)er. ©ie 3ai)[ il)rer 5?unben tt>uc^^ nod) immer. 8ie

!aufte mef)r Canb, um bie ©arten auö5ube|)nen, tat baö mit mürri|"d)er Sin--

miÜigung be^ Sc^wiegerüaterö. '^lud) feinem Q3ief)-- unb Äol5l)anbel nü^te

fie, er konnte eö nid)t leugnen. So wanbten fid) l'eute an il)n, bie oon il)r

if)m 5ugett)iefen tt)aren, me^r unb me^r. '^öar er fd)on immer l)ablid) ge--

tt)efen, fo n)ud)ö fein Q3ermögen in biefer Seit jum 9\eid)tum. Unb iDenn

fie aud) eigentt)iUig unb ol)ne ,^u fragen in bie 5laffe griff, fo forgte .sSagar

bod) aud) bafür, ba^ biefe fict) «lieber füllte, ^ür bie eigenen Bebürfniffo

brauchte fie tt)enig. 6ie felbft fd)eute feine '•2lrbeit. 6ie padtc ben ^cpaten

unb grub ftunbenlang felbft in ben 93eeten, mit nic^tö al^ bem ?\od unb

einem 5^attunleibd)en befleibet, mit nadten, braunen, mann^öträftigen 'firmen,

um ba^ f(^tt)arse Äaar ein bunteö ^ud) jum Sd)u^ gcbunben. QBenn eine

5?ut) am 5?alben tt^ar, n)ad)te fie mit bem S^nec^te: „<i)er 9?ieifter mu§ auf--

fc^auen, n?enn beö 5?ned^teö Äanb am rccl)ten Ort angreifen foU," fagte fie.

Unb n?eil fie in allen 'Singen €rfat)rung l)atte, hörten bie .^\'ned)tc auf fie,

tt>ie auf ein 93ud). "^enn 3nfangcr abu^efenb n?ar, fonnte er geroi^ fein,

ba% tt)er immer in ©efd)äften inö .sbauö fam, bei .^öagav ^l^efd)eib fanb, n>ie

er i^n felber ni(^t beffer ju geben t)ermod)te.

Selber ber Äaf^ mar ba unb baö 3nleibleben. Äagar teilte mit ©ottlicb

ba^ Simmer n\(i)t mel)r. Unb nod) immer fd)lug ibrc {vauft, uhmiu ihr "iBort

nid^t genügte.
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XIII.

•3)61111001) xvav S:)ag,av »ieüeid)t unglü(füd)er a(ö bie anbern alle. 3n if)rer

Seele fxa% eine fo it)i(be Serfaüen^eit, ba^ ber See im f^Iimmften Sturm

nid)t 5cnt)üt)Iter fein !onnte. ®a^ Ceben efelte fie. 3f)re £eibcnfd)aff für

3acopo '53erna^coni erlatjmte mit jebem feiner 93efu(i)e. Sr tt)ar auf feinen

9^eifen ein n.->ettertt)cnbifd)er 'patron cj^i^of^^^«- ??^an(^ma( fam eö it)r t)or,

al^ ob fte i^m nid)tö aU ein Seitöertreib fei. llnb bei jebem ^ortge{)en

meinte fie, \i)m nad)f(^reien ju müjfen: „^omm nid)t mel^r, id) bin bid) fatt."

'^Iber fte fal) nod) immer bie (eifen, fro{)en ioeimIid)feiten stt)ifd)en ©otf--

lieb unb 9?cablein, bie 931ide unb ©ebärben, bie biefe nid)t »erraten wollten

unb bod) »errieten. 'S'aö mar 9'Ja^rung für bie freffenbe ^But in \i)v^m

Snnern. ® aneben tt)ud)^ if)re Q3era(^tung für ben eigenen 93ater, tro^bem

fie i^m bie Stange ^ie(t. Sie fat), tt)ie er ein ungeraber 9}^enfc^ wav, bem

nid)t^ auf bie 93^itte( anfam, nur auf ben 3tt)ec!. Sein 3n?ed tüar aber

ftetö ber eigene T^ortei(. Sie fa^, von er i?om ©ute 3nfangerö förmlid)

ftaf)!, tt)ie er fid) mit einer (;ämifd)en Sd)abenfreube an hin 3uftänben im

3nfangerf)au^ iDcibete. ©aö rvax \i)v eine dual, tiefer Sd)leid)er roar i^r

näd)fter 93ertt)anbter! ^enn fte baran i)a<i)tt, jagte fie fid), ba^ fie alle

llrfad)e i)atU, frol) ju fein, ha^ auö ber Äagar ^vid) bie Äagar 3nfanger

gett)orben tvav. llnb ta^ n^ieberum »erlebte \\)xm Stot§ bitterltd). '^^llleö mar

fd)ief in if)rem Ceben. *5Hlle^ mar — Slenb, ßlenb!

3acopo QSernaöconi ^atU sur 3eit, ba er mit 3nfanger nod) gut ftanb,

i^m ein ^a^ fd)tt)eren, tt)elfd)en ^eineö t»erfd)afft, h'xä mie rinnenbeö ^tut

unb ftar! mie "^euer. Sinmal im 3orn trän! Äagar rafd) ein oolleö @la^

t)on biefem ^ein. Sic fül)lte ftd) na^^^er nic^t bei flaren Sinnen, allein fie

konnte lachen. ®ie '^elt l)atte ein »ergnügtereö @efid)t. 93on bem ^ein
nal)m fie nun öfter. 3l)re fd)tt>ar5en 'i2lugen glänzten oft mer!n?ürbig, unb i^r

©efid)t mar bann b^i^ it)i^ ^'^d) einem rafc^en Cauf. Sie faf), n>ie 3nfanger

fie hzohad)UU. (^r umlauerte fie gleid^fam näl)er unb nä^er, mie ju einem

*2lngriff fid) »orbereitenb unb bod) \vk t)on Sd)eu 5urü(fgel)alten. So !am

er einmal in bie Stube, al^ fie eben i>a^ 9^otmeingla^ an bie Cippen ^oh.

"Sie <5lafc^e ftanb baneben auf bem ^ifd) unb mar fd)on i)alh geleert, (^r

trat fd)meigenb näl)er, na^m bie ^laf(^e, ftellte fie in ben S(^ran! unb 50g

ben Sc^lüffel ah. ^2lud) barüber mu^te Äagar lai^en. Sie bob t>ai ©la^

unb trän! il)m ju unb lad)te immer nod), mäl)renb er !ein ^ort fagte,

fonbern in feinem fd)äbigen '2ln§ug ben rotblonben 5\*opf leicht gebüdt mie

immer unb mit plumpen Sd)ritten bie Stube mieber »erlief.

^Son ta an trän! Äagar ben 93}ein auö bem ^a^t unten im Heller.

Sic mar ba ungeftörter.

®er '^ein mar ein ftar!er ©efell. (fr mad)te mit ber mannö!räftigen

<5rau, maö er mollte. 3c^t füllte er i^re 'i2lugen mit '5:ränen unb gab \i}xcv

9^ebe eine 9vül)rfelig!eit, bie i|)r fonft fremb gemefen mar. Einmal in fold)er

Stimmung fiel fie ©ottlieb um ben Äalö unb fagte: „'^Bir finb jmei ©e--

fc^lagene, bu unb ic^, unb !önnen bo(^ nic^t bafür." Sin anbermal fachte

ber böfe ^ein bie böfe ^ut 3n biefer traf fte 9)^ablein, bie eine ^affc
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j^erfd)(ug, mit ber 'Jauft, öa^ fie blutete. £lnt) 9Rof{, bie 9?kgb, alö fie ifjr

eineö 9?corgenö feinen @ru^ bot, tvavf fie auf ber treppe ein ©las nad),

ba^ bie 6d)evben biö in ben Äau^flur feuerten.

ilnb inuner nod) lauerte 3ofef 3nfan9er, wie einer, ber trartet, bi^ fein

^ag fommt. Sr red)nete n^ieber, iüie er Seit feinet l^ebenö gered)net l)atte.

^Ueö f)atte immer geftimmt, alleö i)atti er mit ber Seit jum «Stimmen gc--

brac^t. 0a^ eine Krempel wav tt)iberfpenftig. Smmer unb immer fanb er

bie l^öfung nid)t. *^ber er fud)te fie mit fct)arfem, rei^enbem '53erftanbe unb

bitterem 9!)^ute.

Sn ben iöerbft fiel ein großer 'JD^arft gu Q3runnen. 93ieb würbe bort

aufgefal)ren unb Äerbftgemüfc feilgeboten, '^erna^coni befu^r ben 9?carft,

Snfanger bracl)te felbft brei eigene SXi\i)z l)in, unb ioagar wav mit 3ol)ann,

bem ^ne(i)t, im 9^auen am frül)en tO^orgen l;ingerubert. 3m "Soot lag ein

93erg oon weiften, garten 5^raut!öpfen, tt?elct)e bie Snfangerin t>on ibren

gelbem gefcbnitten i)atU. '^inf bem 9?Zar!tpla^ fül)rten bie ©efd)äfte bie

brei, bie getrennt ^ingefommen waren, jufammen. Sie batten alle guten

Äanbet gehabt unb waren wobl aufgelegt. '3)ennoc^ faltete Snfanger bie

6tirn, al§ er in t)a^ @ewül)l fam, wo Äagar eben t>a^ le^te ©emüfe an

einen S^äufer loöfc^lug, unb Sacopo 93erna^coni bei i^r fteben faf).

(£ö war ein raul)er ^ag. ®ie 933ol!en famen auö 9'Jorben gefahren,

üon einem üon Stunbe ju 6tunbe fid) fteigernben 6turm getrieben, unb

wirbelten beinal;e fo eilig unb toll am Äimmel bal)in, wie unten auf bem

^lat3e bie bürren 93lätter, "^apierfetjen unb ©emüfeabfalle , bie ber ^inb
über t>m 93oben fegte. "^Jln t)cn '^[Rarftftänben !latfc^ten bie grauen l'cinwanb--

tüd)er unb fläpperten bie Stangen. ^!luö '5urd)t, i>a^ ber Sturm fie werfe,

brad)en einjelne Äänbler üorjeitig ii)xt Q3erfauföftellen ab. (Einmal fam tin

fd)War5er, grober 93auernfil5l)ut wie ein befeffene^ 9vab über ben ^la^ ge=

roUt, unb i^m nad) lief unter bem @eläd)ter ber llmftel)enben fein ^efi^cr.

0ie 9\öcfe ber 'Sßeiber fd)lugen um bie 93eine, unb b£;n ??cännern flatterten

bie Soppen.

Äagar Snfanger l)atte ta^ ^ud), t>a^ fie um ben 5\opf getragen, in ben

9^aden gefd)oben. ©er blutrote 5tattunlappen tlatf(^te il;r an bie ^rsangen.

9?cand)mal griff fie nad) bem Äaar, weld)e^ ber Sturm 5auftc, unb ftedte

eine 9^abel fefter. <S)abei leud)teten il)re '^ugen, unb fie ftanb aufredet wie

ein ^urm. 3n bem faufenben Sd)neewinb war ibr fübl unb wobl jumut.

Sie trug ein einfad)eö 5^leib. '^^In ben breiten Sd)ultcrn unb Äüften lag ei^

feft angcfd)miegt, unb bie \!irmcl faf^en prall an ben frarfen "Clrmen. '^^orüber--

gebenbe ftief^en fid) an: „.^fennft bu bie? <5)aö ift bie junge Snfangerin, bie

jwciftöcfigc bort. <3)ie fönnte nod) einen Säbel tragen, wenn o^ 5\ricg

gäbe, bie!

'

Äagarö ©efic^t war bleid) unb rubig- ©elaffcn unterhielt fte fid> mit

^ernaöconi, ber nod) nid)t lange an fie b*^i'*^"g»-'trcrcn war. (i"r war ihr,

Wäbrenb fie nod) balb bei ibrcm Äanbol war, fo glcidniültig wie jober anbcre.

(Sr aber batte b^'w^*^ ©efallen an ibr. Sie war ibm nie fo frattlid^ erfdncncn,

unb er mcrtto, une fie angcftaunt würbe.
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'QiH Snfanger l)eran!am, mad)te 3acopo 9D^iene, beifcifc ju treten, ahtv

ha nun, oieHeid)t auö Sufalt, üieüeic^t auö ^ro^, (;ielt Äagar if)n burd) ein

QBort feft: „'^Bir gef)en ^um '^Ibenbbrot jum '5a§binb, n)enn 3^r mitfommen

moUt."

3nfanger i)öxU bie ©nlabung. (?r f(^tt)ieg ba^u. „3o{)ann, ber 5?nerf)t,

mu^ jnjei 5lü^e nai^ Sc^tt)t)§ füllten," fagte er gu Äagar. „(otatt feiner

tt)iü id) bir ^eimrubern Reifen."

Sie jucEte bie '^(^fe(n. „^JDZeinetmegen," fagte fie (eid)t{)in. „60 fommt,"

forberte fie bann bie 93^änner auf.

93eibe folgten \i)v, 3nfanger, tt)eit eö fo t>erabrebet war ober t)ieUeict)t,

weil er tt)iffen tt)oUte, tt)aö fie beginnen tt)erbe, ber ^etf(^e, t^eil fte xi)n immer

noc^ im @efpräd)e feftl)ielt.

•211^ fie gegen ha^ 6eeufer famen, fagte ioagar 5u3acopo: „Q33enn 3l)r

mitfal)ren tt)oüt, l)eute !önnt 3^r t)erfurf)en, ob 3^r feefeft feib."

•^Im Ufer unten fallen £eute bem erregten Gaffer gu. 'Ser 6ec !am mit

bem '^Binbe au^ 9^orben unb tt)arf brüben, wo bie 93ud)t fid) runbete, ^auö--

^o^e ^eUen. Sie ftiegen gefpenftifc^ tt)ie 9^ebelgeftalten au^ bem QSeden

unb jerfc^eüten an Steinen unb <5ßtfen. S(^tt>ar5grau, ftumpf unb feud)t tt)ie

au^ "SBeüen tauc^enbe Seel)unb!öpfe ftarrten biefe jeber neuen ^eüe entgegen.

3n ilfernäl^e lag bie üeine QSirtfc^aft, in tt)eld)er fie effen wollten. (So

tt)or ein einfai^er 9^aum gu ebener (Srbe, mit einer Steinftufe x>ox ber €in--

gangötür unb einer ^njal)! öon ^ifi^en unb Stül)Ien im 3nnern. Q3iel

9D^ar!tt)ol! fa§ t>a. ©ie meiften grüßten ben it>eit l)erum bekannten 3nfanger.

'2lu(^ oor Äagar 50g mancher freunblid) ben Äut.

Sie liefen fi6) an einem ^ifc^ nieber, unb ioagar beftellte. „3c^ tvtx^,

tt)aö 3l)r gern \)aht/' fagte fie ju 3acopo. *5)en Q3ater fragte fie nici^t.

'^öein tpurbe aufgetragen. Äagar unb ber '2öelf(^e tranfen rafcf) unb

üiel unb würben gefpräd)ig. ®en fd)tt)eigfamen ^ifd) geführten, ben 3nfanger,

fd)ienen fie gans ju oergeffen.

„3(^ f)öre bie 'Jünffranfenftüde in (Surer ^afd)e Wimpern," fpottete

Äagar ju 93erna^coni gewanbt. „(So ift €uc^ wieber gut gegangen Ijeute."

Unb gleich nac^l)er nedte fie i^n: „Sin QBunber, i>a^ 3l)r all benen

immer no(^ entwifd)t, bie gern an ben leeren ^la^ in (Surem Äaufe träten."

„®aö wunbert — (Suc^?" fragte ber 'Söelfc^e mit feltfamer 93etonung.

Unb alö 3nfanger fid) erl)ob, um einen 93e!annten ju grüben, legte er bie

Äanb mit l)eftigem ^rud auf bie Äagar^.

•Qlber ber ^auer ^ielt ^ugen unb O^ren fc^arf offen. 0a^ 93lut fpielte

an feinem faltigen Äalfe. €r fe^te fic^ nic^t mel)r, obwot)l er feinen Heller

!aum berül)rf l)atte, unb »erlief pli3$lid), ol)ne ein 90ßort §u fagen, bie

'^ßirtöftube.

„^a^ ift loö?" fragte 3acopo.

„^ei^ id)'^ ?" fagte Äagar. 9^od) immer lag feine Äanb auf ber il)ren.

®ann gewahrte fie, i>a'$ anbere (Säfte nac^ iljnen fd)auten. Hnb nun

erfüllte fie ein jä^er Unwille gegen ben Äänbler: „9^e^mt (Suc^ in *2lc^t,"

fagte fie fc^arf. „^ir finb l)ier nic^t allein."

3m '2luffte^en trän! fie i^r (Slaö leer.
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„5?ommf 3^r mit?" fragte fie, nad)bem fte be§al;lt i)att^. (fö tönte, ai'6

fügte fie ()in5u: „9?ieinetrt)egen fbnnt 3^r aud) bableiben."

•illber er folgte t{)r, als fie ber ^üre ^ufc^ritf.

6ie mußten nic^t, wo 3nfanger fid) |)ingett)enbet i)atU. '2lber nad)

einigem llmf)erfd)auen faf)en fie i^n am Ufer ftef)en, tt)o bie 9?^arftfd)iffe

tagen, ^r beobad)fete fie. (£^ rvav, ai^ ob er n^artete.

'Ser Äimmel rvav fd)rt)ar5 con ^o(!en, bie über bie 93erge f)erabfanfen,

fd)tt>erer unb fd)tt)erer tt>ie faüenbe ^ud)e. ^er 3ee wax milber gen:>orben.

•^luf bem ^ege ^um Ufer begegneten Äagar unb 93erna2coni einzelnen

9}^arftleuten.

„3d) fa()re ^eute abenb nic^t me^r," fagte im '33orbeige{)en ein "^auer

jum anbern.

„<5)a märeft bu fc^on ein 9^arr/' meinte ber anbere.

'^nö) bei ben 9tauen ftanben 9ÜRänner unb Leiber, bie jenfeit^ be^ See6

5U Äaufe maren. unb berieten, xva^ ju tun fei.

„(£ö ift unmöglid) gu fa()ren," fagte ta einer.

(fine junge '^van aber jammerte, i(;r liege ein ^inb fran! unb fie !önne

ni(i)t über dlad^t fortbleiben.

0er anttvortete ein britter: „©e{)t auf ben See bei bem fetter, bann

fann ha^ ^inb me(;r alö eine ^ladjt auf €ud) iparten."

„3br fönnt nid)t fort," flüfterte 3acopo, unb feine 'klugen fud)ten bie

Äagarö. „3d) (eifte Qtnd) ©efeUfc^aft," fügte er mit leifem ©rängen f)in5u.

•iHuö ben fc^UJarjen 9^ebeln f(^tt)irrten einzelne ^loden.

iöagar gab bem '2öelfd)en feine '^^Intmort. Sie fa^ nad} 3nfanger

hinüber, ber ittva^ abfeitö oon ben übrigen ftanb unb bie 5tette feinet

9^auen^ löfte.

„Steig ein," fagte er ju Äagar, aU fte t)eranfam, unb »ermieb, fie an--

5iifel)en. „QBir moüen nid)t in bie 9'lad)t !omm.en," fügte er t)in5u. (Jö mar,

aB tt>o((e er mit biefen legten Porten i()r bie ??cöglid)teit net)nien, t>om

dableiben ju reben.

'^llö fie faben, t)a^ i>a einer (£rnft mai^te, auf ben See ju ge^cn, famen

9}^änner unb 9Beiber t»on brüben gelaufen. Sie rebeten tt>irr burd)einanber:

„Seib 31;r »on Sinnen?" — „^aö, fa(;ren mU. ber?" — „0er reine Selbft--

morb ift taV
„Äaft bu '!2lngft ?" fragte 3nfangcr Äagar. (Jr fd)ien niemanb ju feben

aU fie. 0ic Äanb an bem einen 9vuber, ftanb er aufrcd)t, ben .sbut tief in

bie Stirn gebrüdt, bie ^eine gefprei^^t, bamit ber Sturm, ber baiö ^oot bin

unb l)er n?arf, i()n nid)t ju '^aU. bringe. Cftwa^ 5?iftigci^, {vud)figo!L> lag aud)

je^t in feinen 3ügen, mätjrenb er auf Äagar^ 'Clntmort UHirtetc, ah5 bättc er

it)r mit feiner "^vage eine "Jalle gelegt, oon meUter er uni^te, baj^ fie bin^Mu-

gel)en unirbe.

Äagar jögertc nid)t. ??cit grof^en Sd)ritteu ging fic auf ben 9cauen ju,

mit ber 9\ed)ten faf^te fie bie 5\ettc unb ftanb im näd>fren '^lugcublid im

"^^ug beö '53ooteö.

„3um "^^eufel," fd)impfte 3acopo, „fo bleibt bod) "oa."
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„93Ietbf bod)! ^ai)vt bod) nici)t! 2a^t fie md)t fort!" fd)nen bie ßeute

am Ufer burd)einanber.

®ic Sd)ar ber 3uf«^auer mehrte ftd).

„9Benn er fic^ md)t für(i)tet, füri^te icf) mtd) aud) tiic^t," fagte Äagar

5U Sacopo, auf 3nfanger ttjeifenb.

<S)ann ergriff fie ba^ ^meite 9^uber. <S)abet fiel if)r 93Ii(f auf Snfanger^

@cjtd)t. €ö tt)ar, atö judte ber rote Sd)nurrbart ein menig, xvk i)on einem

2äd)eln ber 93efriebigung ober be^ Äobneö.

Sin ©ebanfe f(^o^ Äagar burcf) ben S^opf. 9Sar er nid)t fonberbar

eifrig gett)efen, fie in^ Q3oot ^u befommen? S:)atU — f)atte er ettt)aö mit

i^r üor? Sinen '^lugenblid Üopfte i^r baß Äerg. <5)ann iDurbe fie faft

frol;. Sie unb ftc^ fürd)ten!
'

<S)er 9'^auen tt>ar ftott: Snfanger i)klt ii)n mit bem 9\uber allein no(^

am Ufer.

"Ser ^etfc^e unb bie anberen fd)n)iegen. '^^IKc^ kartete, \va^ tverben foUte.

Äagar ffemmte i^r 9?uber in ben 5^ieö unb ftie^ ah.

®er 6turm fiel fie mächtig an, alö fte nun fo frei unb ^oc^ im 9'^auen

]tant. ^a§ ^ud) im 9^aden flatterte, bie 5baare unme^ten taß fül)ne @efid)t.

9^un maren fie fd)on mitten im ^elleniüirriparr.

6ie ruberten eine ^eile noc^ im 6d)u^e ber 93ud)t. Äagar ^tant) im

93orberteil beö 93oote^, ber ftämmige, üornübergebüdte 3nfanger mel)r nad)

l)inten. 3e^t ri^ er ben Äut ah unb tvaxf if)n inö 93oot. <3)er Sturm fam

an<i) xi)m in» Äaar unb ri^ bie nod) immer nic^t fid)tbar ergrauten, rotblonben

6träl>ne auf, ta^ fie ftedenl)aft ba^in unb bortl)in ftanben.

XIV.

„<S)ie fommen fd)on binüber," meinte einer am Ufer.

„0a^ '^Beib rubert fo gut tt)ie ber befte Sd)iffmann," fagte ein jmeiter.

€in britter fügte l)in^n: „®ie t)at nod) J^laxt in ben i^noc^en, bei @ott."

©njelnen mürbe bie 953etterunbill ?,u bumm, unb fte »erliefen ftc^. ©ie

meiften, unter \i)mn ber ^elfc^e, blieben imb folgten mit hzn Q3liden bem

93oot. (fö tpar f(^tt>er unb plump unb ftanb l)od) auö bem Gaffer. 3eber

9Ruberfto^ tt)arf e^ i)\n unb tjer. 93Zit einem fd)arfen 5^latfd)en, ta^ lange

börbar tt>ar, trafen bie bellen bie ^laufen. 9}tand)mal fc^o^ eine tuie ein

fpringenbeö Q^aubtier über ben 9^auenranb binein. 'Sie 5tleiber ber groei

O^uberer troffen, oon ben £enben abwärts war fein trodener "Je^en baran.

•iHber nocl) immer f(^tt)amm ber 9'Jauen im Q?ereid) ber ^elfenbuc^t.

3nfanger unb Äagar bitten nod) fein '^Bort gefprod)en. Äagar fab t)or fiel)

^inauö auf ben offenen See. üv tobte tt)ie ein 90^eer brausen, n?o ber '^Binb

freien 3ug l)atte. Äerrgott, ba l)inauö? <5)a tt)ar fein 0urcbfommen, ta —
Sie mad)te eine ^Beübung, tt)ollte 3nfanger fagen, ba% fie nic^t ttjeiter

fönnten, umfe^ren müßten. '2lber ebenfo fd)neü oerwarf fie ben ©ebanfen.

'^öenn er, 3nfanger, Dormärtö n^otlte. @ut! Äeiffa! 3u! Sie xvax nod)

lange nid)t mübe. Unb — ^urc^t? — 93al)! 9©enn eö t)a§ bi^c^en 2ehm

foftete, fo wav eine £aft ah\

Sie sog bie Sd)ultern i)o6) unb atmete einmal mäd)tig auf.

I
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3e^t ftieB ber 5?iel über ben 93ereic^ be^ ^e(fenfd)u^eö {)inau^. 'Ser

9^auen sitterte unb neigte fid) jur hinten, ba^ bie beiben ^Ruberer beinaf)e

baö ©(eid)gett)id)t »erloren. 3ur 9^ed)ten Ratten fie ben tt)ütenben <2furm.

Snfanger ruberte (angfamer. 6eit fie oom Ufer abgefto^en, i)atU er ben

93Ii(f nid)t oon ber t)or \\)m ffefjenben Äagar t>ern)anbt 6ie fprac^ nid)t,

fd)aute fid) md)t um. &nt\ um fo beffer! dx tt)u§te nid)t eigentlich, tt)aß

er üon i|)r iDoüte. C?ö fra^ nur bie Gc^mad) an \t)m, bie fie in fein Äaus

gebrad)t {)atte. Sr fab fie in ber "^öirtöftube, wie fie fic^ oon bem ^elfc^en

fc^ön tun lie^. Sa!;, n?ie bie l^eute gafften! Äei, n?ie fie gafften! (£in

paar mef)r tt)uj3ten iti^t barum, rva^ für eine fie war, bie — bie £ct>rt>ieger--

tod)ter. 93ie(e tt)U^ten eö je^t anfangt!

*21üe^, tt?aö er gefef)en unb erlebt, !am ibm ju 6inn, a(ö ob ta^ Sd)iff'S--

fc^aufeln it)m ©ebanfen in tm Sd)äbe( tt>ürfe. ^ie fie fid) ba benahm, bie

Äagar, unb ba unb hal ^ie fte ben 5?rüppe(, it)ren tÜZann, gefc^lagen!

Unb bie SO^ablein! ^ie fie i()m felber gebrot)t! ^ie fte eigenmächtig n?ar,

fc^attete unb ttjattete, alö ob i^r gel;öre, n?aö fein n?ar! 9Sie fie ben (Hd)leid)er,

i^ren 93ater, unterftü^tel 3eber ©ebanfe xvax lüie ein brennenbeS Sd)eit,

baö fic^ auf ta^ anbere legte, biö ein <5(ammenftoJ3 tt>ar. ^luö bem OtoB

fcf)o^ ber Äa§ unb bie ^ut unb ber triumpf)ierenbe ^ille. Äaf)a, gered)net

i)atte er, Sofef 3nfanger! Unb — eg ivoüte nic^t ftimmen! 9lber — aber,

tt)enn er fic^ oerrecf)net i)am, fo t)atte er aucf) ben '^ßiUen unb bie 5?raft,

burct)5uftreid^en, tt)aö falfd) tt^ar. S-^tnte i)atU er fte. dik nod) mie I)eute.

(£ö n)ar etwaö genug geiporben! biegen ober bred)en mu^te eö je^t!

6ben, alö fie in ben ooUen Sturm famen, fiel er Äagar mit bem ^orte

an: „0u, i^a^ mit bem 3acopo — genug i)aht xd) je^t baoon!"

Sie brel)te fid) nid)t um. Sie burfte eö beö Sturme^ n?egen n\6)t tt)agen,

mit 9^ubern aufäul)ören. 'ilber \i)xc Stirn be!am einen (finfd)nitt mie oon

bem Streid? einer 'ilyt ®ie ftarfen 93rauen trafen beinahe ^ufammen. ^ie

3äf;ne fallen fo feft aufeinanber, baf? fie faft fnirfd)teit.

93eibe ruberten wieber. Unb ber See marf ibnen 'bellen inö Sd)iff.

Snfanger n?artete auf eine '^httttjort. S-)attc fie nid)t gcbijrt? (fr fdirie

lauter: „3e^t cntmeber — ober, (fntmeber bu fd)n>örft, baf^ bu nicl)ti^ mebr

mit bem 9Belfd)en i)ahm tpillft. 9ber — id) fd)lage bid) mit bem ?vubcr

auö bem 9^auen."

Sie mertte, i)a^ er in il;rem 9vüden baö 9\ut)er fd)mang. Sie fühlte,

ba)i) er tticl)t mcl)r arbeitete, füllte e^ an bem Sto^, ben öa^:^ ^^oot in biefem

•^lugenblid erlitt ®a rif3 aud) fie t>ci^ 9\uber ins 93oot unb brebte ftd) mit

einem rafd)cn 9vucf, ba^ fie \i)m gegenüber ftanb. ^ie ?\afd)beit ber ^e--

ivegung ert)iclt bem 9iauen ta^ @leid)gcn)id)t.

'Der See mar faft mei^, unb meif^grau fingen bie Giebel über ibn bcroin,

ein fal)lcö, gefpenftifd)eö l?id)t fd)immcrtc ihmi irgenbbcr in bicfc>:^ O^rau, ba-i^

fcbmirrettbc <Alocfcn burcl)fd)nitten. Unabläffig famcn bie ^li^ellcn unb pcitfducn

bie "^^ootömanb unb fcbmangcn ftd) \)hK\i\. ^a^o QBalT»-^r ftanb jet)! fd)UHn-

unb l)üd) im Scl)iff.

„3bi* braud)t (fucl) feine 9?tübc ^u geben!" fcbrie .sSagar. „^r^Mui unr

baö Gaffer nid)t auöfd)i>pfen, finfen tvir lang beoor unr anv^ Ufer femmen."
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6ie ffanben hdbe: fnie^od) im Gaffer, Äagar f)OC^, rut)i8, gleii^güttig,

faft Iad)ent). @(eic^ ru^ig n>ar Snfanger. 9^ur feine ©ebanfen arbeiteten

no(^ immer. ®af)eim ber — ber ©ottlieb \)atU fein ^uöfommen unb —
unb 9)^abtein, bie njürbe i^m an bie Äanb gei)en. Unb — unb er 3nfanger

felber n^ar nic^t me^r jung. Unb — unb t>a^ mu^te tpeg auö feinem Äaufe,

an§ bem 2eben, ba^ Unftimmigel (fr njunberte fic^, tt)ie Äagar eg nehmen

tt)ürbe. (fr überlegte alte^ fc^arf, fcl)lau. 3e$t ^ob fie »ieUeic^t ba§ 9^uber

gegen ibnl 3e^t — er mu^te roo^l auf ber Äut fein.

„3^r mö(^tet mic^ toö fein," rebete .öagar tt)ieber, „tt)ie 3^r mic^ geholt

i)aht, fo foHt 3l)r mic^ tt)eg tun. 3c^ fenne €uc^ f(i)on, 3|)r — ^uc^^ 3|)r.

9^acl) anbern fragt 3br nic^t. ^Senn nur (fuere 9^ed)nung ftimmt! ^h^x "

®aö 93oot fc^n)an!te heftiger. 6ie wäre beinahe geftür^t. 3^r .öaar

tkhU im ©efid^t. <S)er Sturm griff in i|)re naffen 9^0(^6. 6^^ööl ®er

Sto^ tt)ar eiö!att.

„3^r braucht ni(i)t lang ju tt)arten, fe^t nur!" fc^rie Äagar. Sie fa^

auf t>a^ Gaffer im 9^auen, t>a§ biefen tiefer jog. ®ie bellen fc^lugen je^t

unabläffig über ben niebrig geworbenen 9^anb l)erein.

„3e$t xr)ei)v bic^, wenn bu fannft!" fc^rie ber '^auer jurütf. Sr warf

t>a^ 9^uber inö ^oot unb fd^tug bie 'tHrme übereinanber. Unb: „^eig bift

bu nic^t," fügte er ^in§u.

Unb in biefem "i^lugenblid flammte bie £ebenöluft in i^r auf. 3n biefem

^lugenbli(f, ha eö ju fpät war. Sie fc^rie ^t\va§ wie: „So leid)t gebe ict)

mic^ boc^ nic^t!" bücfte fid) unb padtt ben Äol^fc^ö^fer, ber im "^^auen

fc^wamm. Sc^on warf fie t>a^ erfte 93)affer auö bem 93oot.

©a — ein ©urgeln.

„(f^ ^ilft nicl)tö mel)r/' fagte 3ofef 3nfanger. ®ie ^orte erftidten in

bem Strubel, ben i)a^ fcl)Were, finfenbe 93oot erzeugte.

bellen unb faufenber '^Binb.

3nfanger war mit bem 9^auen üerfc^wunben.

^^Iber brüben fd)wamm Äagar. Sie ftie^ mit ftar!en "Firmen, aber fie

gewann nid)t 9^aum. "Ser wilbe, graue See fpielte mit x\)v. Sturzwellen

fc^lugen über fie bin. 3ef3t gab fie eö auf.

'^öellen unb faufenber ^inb.

©rauer See unb graue, tiefe 9Zebel. Swifc^en beiben t)a^ fa^le 2id)t

unb bie "Jlocfen.

^Beit unb breit !ein 93oot.

Oh Ceute am Ufer ben 9Zauen Ratten untergel)en fe^en? ^ö mod)te

wol)l fein. Wenige Stunben fpäter ging bie 9^ad)rid)t um in ben llferorten,

i)a^ 3nfanger, ber Äänbler, unb bie Äagar, feine tü^tige So^nöfrau — oon

ber man allerlei munfelte —, ertrunfen feien.

Sie fanben bie ßeic^en nic^t. "Ser See war tief, unb üiel Sc^ling-

gewäcl)^ ftanb im (Srunb.

•Sie '5)al)eimgebliebenen, (Sottlieb unb 90?ablein, waren ratloö. (fö !am

eine Seit ber 93erwirrung, in weld)er bie alten 5^nec^te unb 9)Zägbc me^r
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äu fagen Ratten, a(ö gut war. '^nd) x>on au^en herein t)erfud)ten Ceute ju

regieren. 5tunbcn, 9^ad)barn, entfernte 93ern)anbte, auc^ 3uffuö ^yt^eci), ber

Cef)rer, famen mit 9^at[c^Iägen unb Reifungen.

©ottlieb \ai) um fic^ unb merfte erft, mie tt)enig tt)eit er bisher gefet)en.

Seine Sauft mar aber nirf)t fo l)art tt?ie bie Äagar^, noc^ fein 6inn fo fc^lau

tt)ie ber feinet 93ater^. (fr erfcf)raf »or ber @rö^e feines Srbee: an 'i^lrbeit

unb 93efi^. 95a(b ging t)a^ ©erebe um: (f^ ift nic^t mzi)v, mie eö unter

bem alten 3nfanger geh)efen ift. Slunben fprangen ah. „0aö war eine

anbere 93ebienung/' f)ie^ e^, „al^ bie junge "^rau noc^ ha mar." (Ho oerlor

ba^ ©efc^äft an 93ebeutung. 'dlad) unb nad) t>er!aufte ©ottlieb bie oor--

^anbenen 93eftänbe an Q3iet) unb ^Dol^. *^lud) ber Si[d)ereired)te begab er

fic^. Unb ber i^anbbefi^ mar il)m ^u gro^. Cfr oeräu^erte 50^atten unb

©arten unb entließ bie 5lned)te. 9^ur bie alte Qxofi blieb im Äaufe. 'Der

©emüfe|)anbel mürbe eingef(^rän!t. Q3alb mar ©ottlieb 3nfanger nichts

meiter al^ ein mittelgroßer ^auer. '52lber alö er t>a'^ mar, atmete er crleid)tert

auf. 3n feiner ^rut)e lag ein fd)mereö (otüd ©elb, imb maö i^m nun ju

»ermalten blieb, baju reid)te fein ^iUe unb feine ^atfraft.

"211^ fie fid) üon ber 93ermirrung über ta^ Unglücf auf bem See langfam

erholten imb bie 't2lütäglid)feit it)r 9xec^t üon il)nen »erlangte, taUn ©oftlieb

unb 9D^ablein einanber, mie frül)er l)eimlid), fo je^t offener, ^uliebe, maö fie

konnten. Sie Ratten "^veube aneinanber unb geigten t^ ficf>, unb e^ braud)te

nur Seit, hi^ fie nac^ bem, maö gef(^el)en mar, ba^ 9^ed)t 5u l)aben glaubten,

i^r ©lücf auf bem aufzubauen, ma^ im 3nfangerl)aufe in "^^rümmer gegangen

mar. ©ann begel)rte ©ottlieb ?Dtablein in fd)lid)ten Porten jur (iit)e.

Sie faßen al^ ein j^ufriebeneö ^aar auf bem ^efi^. Hnb fte maren

gutmütig genug, felbft mit 3uftuö ^red), bem l^el)rer, leiblid)e 9cad)barfd)aft

5U galten. 'SCRanc^mal, unb je meiter bie Seit ging, befto öfter, fprad)en fte

üon ben ^agen, t)a ber Q3ater unb Äagar noc^ im Äaufe gemefen maren.

93on jenem fprad)en fie mit 93emunberung unb l^iebe.' <3)a§ er ein fluger

i^opf gemefen unb oiel Q3orteil ju finben gemußt Ijabe. ^ann nannten fte

Äagar mit leifer, fd)euer Stimnte alö biejenige, mit ber eine bittere Seit iu'^

Äauö getommen. Sie rebeten »on ber UnbiU, bie fie burd) fie erfat)ren, oon

llnbegreiflid)em unb Üblem, llnb boc^ mar etti>a^ Q3erbaltcne;^ in iljren

'^Borten, alö ob man ben "^abcl nid)t ju laut fagen bürfte, meil gleid) bal;inter

ta^ 9\ül)nten h'^tu fommen mögen.

^itb 5U Seiten, n)enn ©ottUeb Snfanger mit feiner milben, blonben,

fd)ti(^ten ^rau in feine .Sx'ammer ging, fal; er plö^lid) baö 'IMlb ber anbcrn

üor fid), groß, ftarf, fut)n. Unb er mußte eö itid)t, bod) ei^ lag mie "^Ibnung

in i^m, ba^ etmaö ©roße^^ an Äagar '^red; geiuefcn, etma^, ba<^ er bätte

oerftel)en foUen. Unb bie anbere ferne, ganj ferne "^Ibnung erfaßte it;n, t>a\i

ein ^eg getuefen märe, einer, auf bem feine'^ Q3atcr'^, bei^ 9\ed)ner*^, '"puine

fid) l)ätten erfüllen fönnen, unb baß fie fid) nid)t erfüllt batten mcl)r au<<

feiner, benit auö — einer auberu Scbulb.

®eutfd)e 9iun^f(I)ou. XXXIX, 2. 13
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6^ mar am 24. '5ßt>i'uar beö Sa^reö 1459, ba t)errf(^te in t>em ^yteden

dorfignano nid)f meit t)on Siena feftlic^e 'Tlufregung : ber ^apft tt)urbe ertrartet.

^apff ^iwo II., ber feit bem vergangenen 'illuguft auf bem Stuf)l '^etri fa^,

tt>ar ein 5tinb beö Orteö, er f)atte a(ö 5^nabe bort gefpielt, unb nod) lebten

mand)e, bie i|)n gefe{)en unb gekannt Ratten. ®ie guten £eute üon dorftgnano

burften fid) tt)oI)I gefd)meic^e(t füf)(en, benn ber ^apft ma(i)te ben '^bftec^er

t)on ber gro§en Strafe eigene, um ben Äeimatflecfen ^u befud)en unb bie

93e!annten feiner Sugenb tpieber5ufef)en. *2öot)l öierjig 3a^re lagen 5tt)if(i)en

einft unb je^t. Sin feltfamer £ebene;(auf f)atU i)a^ ^inb oon dorfignano in

mancherlei ^inbungen unb i^rümmungen burd) mand)e enge unb bun!le

6teUe emporgefüf)rt, §iemüc^ »on unten i^er biö auf ben t)öd)ften ©ipfel.

©ie @efd)id)te ber "^äpfte !ennt me()r al^ einen biefer dmporfömmlinge, bie

auö ben liefen ber menfd)Iic^en ©efeüfc^aft, auö ^Irmut unb 9^iebrigfeit

f)inaufgeftiegen finb biö auf ben ^ia^, oon bem auö man bie "^öelt ^u

regieren glaubt. Solc^ einer xvav in früheren Sauren jener 9^i!o(auö ^ra!e=

fpeare gemefen, ber faff alö ^ettelfnabe feine englifc^e Äeimat »erlief unb

eine^ ^ages fic^ berufen fal;, alö ^apft Äabrian IV. 5?aifer "^riebrid) bem

9^otbart gegenüberjutreten. (Bold) einer mar fpäter 6irtuö V., beffen

ärmlid)e ioerfunft t>a^ @erüd)t entfielen lie^, er fei urfprünglid) £d)tt)eine=

i)irt geroefen. "t^lber merfmürbiger, jugleic^ an5ie()enber ift boc^ !eineö biefer

(5(^idfale a(ö i)a^ unfereö '^iu^. '^öie ein ^^ifrofoömuö beö Seitalter^

erfd)einen Cebenölauf unb '^erföntid)feit beö ^O^anneö.

9'iid)t aH ob er feine Seit be^errf^t unb \i)v bie 93a^nen gemiefen

i)ätU. '^iuö 11. ift feiner oon ben großen "köpften, überhaupt fein großer

^O^ann. '^ber gerabe t)t^i)a[h ift er ber !Iaffif(^e Q3ertreter feiner dpoc^e.

^ie bie ^elt unb bie 5?ir^e um 1450 au2!fai)en, ba^ fpiegelt fid) in feinen

6d)idfa(en. ^ie bie ?Dcenfd)en bamalö t>ad)Un, maö fie mußten unb moüten,

bafür ift er uns ber lebenbigfte Seuge. ^ir fennen if)n bef[er al» irgenb--

einen feiner Seitgenoffen. ^ir fennen nid)t nur ben '^apft, mir fennen ben

9?^enfd)en. <3cin 93}erben unb QBad)fen fönncn mir «erfolgen, feinen d^arafter

ftubieren. 90ßir traben eö nic^t nötig, anbere über i{)n ju befragen; er felbft ^



"^iuö II., ein '^ap]t bcr 0?enaiffancc. 195

fprid)t 5U unö oon ber Sugenb biö inö ^iUv. ^enn er iff Sc^riftfteüer, ber

berü^mteffe feiner 3eit, ein (Bdyriftfteller oon größter ^ruc^tbarfeit unb 9^eb-

fe(igfeit, unb einer, ber eö in ungett>ö()n(ic^em t[Ra§e Hebt, fid) felbft ,5U jeigen

unb barjufteüen. Sein ßeben ift bie T^erförperung bes 15. 3a{)rt)unbert^ in

^elt unb 5^irc^e, ber Spiegel ber italienifc^en 9^enaiffance in i^rer 3ugenb--

blüte unb sugteid) it)r Ic^ter ^riumpf) unb i^re Q3oüenbung.

(?r ^ie§ ^nea Siloio unb ftammte auö bem Äaufe ber ^iccolomini,

einem '2lbel^gef(^(ed)t »on Siena, t)a^ einff angefe|)en unb reic^ gemefen, feit

furjem aber verarmt tuar. Sein Q3ater i)aUt üergeblid) x)erfuct)t, am Äofe

beö Äerjog^ oon 9Dtailanb 5tarriere ju mad)en. (£r {)atU fid) bann nact)

feinem Canbgut Corfignano, bem fpärlid)en 9\c\t beö einftigen großen ^efi^e^,

jurürfgejogen unb f)icr feinen Stoi)\ gebaut mit eigener Äänbe '^Irbeit. 'Tlurf)

ber So^n ift alö i^iuabe {)inter bem Pfluge (hergegangen. ^ot)(f)abenbe

93ern)anbte nabmen fid) beö begabten 3ungen an, er burfte nad) Siena

auf bie Sd)ule unb j^ur llnioerfität. 93on feinem raftlofen ^lei^ erjäbtten

bie 'Sllter^genoffen fpäter mit ^ett)unberung: tt)ie er in bie tiefe 9^ac^t (;inein

ftubiert, felbft im ^ttU nod) gelefen unb bod) oor ^ageßanbrud) tt)ieber an bie

•^Irbeit gegangen. Qtv foüte 9?ec^t^antt)a(t werben — bamalö met)r a(^ (jeute für

gett>anbte 9}Zenfd)en unb offene 5?öpfe ber einträgüc^fte unb t)offnungööoüfte

93eruf — unb er I^at aud) tx»ir!lid) 3ura ftubiert. '^Iber feine 9'^eigung 50g i(;n

nad) einer anberen Seite, ^a^ fd)öngeiftige Stubium ber üaffifc^en Literatur,

ber ©efd)id)t^fd)reiber, 9^ebner unb '5)id)ter '^Ktromö, bamal^ nod) ctrva^ 9teueö

unb mit bem ganzen Q'vei^ ber 91eu()eit unb jugleid) ber oornef)men ??cobe

beÜeibet, e^ i)atU aud) i^n mie tk ganje junge ©eneration gefangen ge-

nommen. Sid) in bie ®rö§e bes römifd)en 'i^lltertumö unb in bie Sd)önbeit

ber aitm i3iteratur forfd)enb unb genie^enb ju oerfenfen, nad)a()menb mit

ben 9)^ännern ber Q^or^eit ju wetteifern, ^u beÜamieren mie (licero, Q3erfe

ju f(^reiben toie 93ergit unb ^erenj, Äora5 unb CatuU, 5U er5ä()(en n?ie

Saüuft unb i^ioiuö, ha§ war, feit oor ütva einem 3a()r()unbert Petrarca t>a^

erfte '^eifpiel gegeben, ta^ Q3eftreben aller, bie fid) jur i^iteratur berufen

füllten. 3n Siena war baoou nod) nict)t genug ju lernen; fo 50g ^nea nad)

^lorens, ^0 biefe neuen Stubien, bie studia humanitatis, wie man 5U fagen

pflegte, eben bamal^ bcn glän^enbftcn ''^luffd)Wung genommen unb fogar an

ber llnioerfität fd)on it)re erftc amtlid)c Q3ertretung er()alten f)atten; wo fid)

alle großen Sd)riftfteller unb ®elel)rten ber neuen 9\id)tung nad) unb nad)

jufammenfanben unb t>ci^ 9'Joueftc unb Q3efte am rafd)cftcn bcfannt unb am
oollften gcwürbigt würbe. 3n bicfcm iv'reife l)at ber junge "Piccolomini bcn

geiftigen Stempel für'g gan^e i^eben erl)altcn. 9?iod)te er aud) äu§crlid)

3urift l^eif^cn, er war unb blieb Äumanift, bai^ \)c\\it '^^^cwunberer unb

Qcrforfd)er beö !laffifd)en '•^lltertumö, 9\cbncr unb (£^id)ter nad) bem 9?cufrcr

ber 'Eliten.

^r wäre oermutlid) einer ber oiclen fd)öngeiftig bitettierenbcn ?\cd)f'^--

gelet)rten geworben, oon benen eö bamal»^ fd)on in 3talien 5U wimmeln anfing,

l)ätte nid)t ein 3ufall il)n auö ber '^abn unb 5uglcid) au;^ bem Q.">atcrlanb

geworfen. (Jben fed)^unb,^wan5igiäbvig, ging er bamit um, babeim in Siena
13
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mit ber ^rayiö bc^ 9^ec^föantt)att^ 5U beginnen. <S)a traf eö fid), ba^ ein

ilarbinal, <S)omemco Capranica, ein 9^ömer unb felbft noc^ ein junger

sodann, burd) bie (Btaht reifte auf bem 9Ö3ege 5um i^onji! nac^ 93afel. (fr

brauchte einen Sefretär — unb fanb i^n in Snea ^iccolomini. 9^un beginnt

für biefen bie 93}anberfd)aft, bie 3rrfaf)rt beö 9\itter^ üon ber 'Jßber unb üom
©eift, be^ 9}tanneö, ber burc^ ©emanbt^eit, ©ienftfertigfeit unb t)or allem

burd) Talent fein ©lud in ber großen "^elt ma^en tt)iU. Sein Q3aterlanb

i)at er feitbem tt)ä|)renb na\)z^u fünfunb^njanjig 3a|)ren nur a(ö ©aft unb für

furje Seit n)iebergefe|)en, bie <5rembe mu§te i()m iöeimat tt)erben.

3unäd)ft foüte ha^ in 93afet fein, ©ort tpar feit bem Sommer 1431

i)a^ allgemeine Sl^njit langfam in <5(u§ gekommen, "^luö alten Cänbern, üon

na^ unb fern, ftrijmten bie 9}Zänner ^ufammen, bie fid) für bie t)om ^eiligen

©eiff geleitete unumfd)rän!te Q3ertretung ber gefamten 5^ird)e erflärten unb

t>k ^ird)e 5u reformieren unternal)men am Äaupt unb an ben ©liebern:

Prälaten unb ©oftoren, 9D^ön(^e unb Pfarrer, "^rofefforen unb "Diplomaten,

^^eologen unb Suriften, unb nid)t 5ulet5t ein Sd)marm junger ßeute, bie fi(^

einfanben, um auf ber 93ü^ne ber ^eltgefd)ic^te, fei eö auc^ nur alö Statiften,

ein menig mitjuagieren unb bei biefer ©elegenl)eit einen günftigen '^Binb in

ben Segeln il)re^ Cebeneifc^iffleinö aufzufangen. Sie maren meift nocb £aien,

Ratten l)ö6)ftm^ bie nieberen '^öei^en crl)alten, bie ju nic^tö oerpflid)teten,

aber in ber 93erfammlung , bie fic^ ha^ l)eilige allgemeine S^onjil nannte,

tt)urben fie beön)egen bod) mit offenen "Firmen aufgenommen.

<S)enn biefeö S^onsil |)atfe bie größte 9D^ül)e, fic^ ju behaupten, eö fämpfte

um fein ©afein. 5^aum eröffnet, ii>ar eö i)on bem ängftlid) mi§trauifd)en

^apfte, ber bie 9^eform fürchtete, furjerl^anb aufgelöft morben. "^^luf biefe

^rt glaubte man in 9\om am tt)irffamften allen ^onflüten üor^ubeugen.

*iZlber ba^ S^on^il lie§ fid) nid)t auflöfcn, unb ber 5?onfli!t, ben man l)atte

oermeiben moUen, tvav nun erft rec^t t)orl)anben. 993er foUte in ber i^ir^e

gebieten, iia^ monar(^ifd)e Oberl)aupt ober bie parlamentarif(^e 93ertretung?

©aö tt)ar bie ^yrage, bie jur &Uf(^eibung ffanb.

^tein genug wax t)a^ ^Däuflein, bai bem päpftli(^en '?0^ad)tn?ort trotte

unb ben 5?ampf um bie Äerrfd)aft in ber i^ird)e aufna()m. ®a mar benn

jeber Su^ug miUfommen, um bie leeren Si^ungöbänfe ju füllen, unb niemanb

backte baran, bei ben neuen 'ii^lnfömmlingen oiel nad) äußerer ober innerer

^Legitimation ju fragen, "^öer fic^ melbete, mürbe aufgenommen unb^ erhielt

Si$ unb Stimme, ^ie fo biele feineögleid)en mürbe aud) ber junge Sd)ön--

geift ^iccolomini, eben noc^ ein fleißiger, aber lebenöluftiger Stubent, über

9^ad)t ein ^on^ilöüater. So trat ber fünftige '^apft in bie 9^ei^en berer,

bie bem 'papfttum bie *illleinl)errfd)aft in ber 5^irc^e ne|)men, eö bem ^onjit

unterorbnen moUten.

9^eben bem ©ienft bei feinem 5?arbinal fanb er fogleid) aud^ '2lnfteltung

in ber i^anslei ber Stjnobe, ein *t2lmt, baö Sportein hva(A}t<i unb in guten

Seiten, menn eö genug ju tun gab, feinen "^ann allenfalls ernäl)rte. ^r

med)felte in ber 'Jolge mieberl)olt ben Äerrn, biente balb bem Q3ifd)of »on

<5reifing, balb bem t>on 9^oüara, sule^t bem S^arbinal oon Santa firoce,

I
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einem 5?artf)äufermönd), bcr ben 9Ruf ber Äeilig!eit mit bert 'Talenten beö

geriebenen ©iptomaten ju üereinigen oerffanb. ^enn (fnca in biefen Stellungen

tt)ie aB 5tan5(eifd)reiber nad) auf^en aud) nur eine fubalterne 9Roüe fpielte,

fo lernte er bafür in aller 6tiüe baö "^IQSG ber f)oben Diplomatie unb tat

mand)en 93lid l)inter bie S^uliffen ber europäifd)en ^olitif.

®en ^arbtnal üon 6anta ^roce burfte er im 3al)re 1435 gu einem

5?ongre^ ber 953eftmäd)te nad) "^Irraö begleiten unb 3euge fein, n)ie [ein

Äerr eö oerftanb, Snglanb unb ^urgunb t>oneinanber gu trennen, um ben

^rieben jn^ifc^en 'Jranfreid) unb 93urgunb gu Permitteln unb bamit ha^ (fnbe

beö ^unbertjiäl)rigen 5?riege^ unb bie T>ernid)tung ber englifd)en ^D^ad)t auf

bem ^eftlanb üorjubereiten. ^r erhielt bei biefem SJlnlafe fogar eine rec^t

belüate unb nid)t gefa^rlofe "Aufgabe. 0er 5tarbinal fc^idte ibn ^um 5?önig

oon Sc^ottlanb, äu^erlid) unter einem barmlofen Q3ortt)anb, in ^irflic^Eeit,

um bie 5^rieg^erflärung 6d)ottlanbö gegen €nglanb ju oeranlaffen. I^ie

Oveife oerfeblte ibren 3tt)ed, aber fie mar reid) an *'2lbenteuern unb (Erfahrungen.

(Englanb öermeigerte bem Sefretär beö i^arbinalö t^n '^a^, er mu^te jur

6ee fahren unb ttjöre in einem Sturm beinal;e umö Ceben gefommen. ®ie

^obeöangft, bie er babei auögeftanben, bemog il)n, ben Qxüdmeg tro^ allem

5U Canbe su magen. 3n bcr Q3erlleibung eineö S^aufmannö reifte er mitten

huxd) (Snglanb. Qtv l)att<i feinen ^a^, unb t)ättt man il)n erfannt, e^ märe

il)m übel ergangen. 3um @lüd liefen bie Äafenmäd)ter in 0ooer ftd) gern

befted)en, unb (i'nea lonnte enblid) moblbebalten feinen "^u^ mieber auf baö

'Jeftlanb fe^en. 9tur ein ^ä^lid)e'2i 9lnbenfen blieb il)m üon bicfer 9\eifc.

3um 0anl für bie 9vcttung au^S ber 9D^eere^not \)atti: er in Sd)ottlanb eine

^allfal)rt gemad)t, barfuß mitten im '^ßinter, unb fic^ babei bie 'Jü^e er--

froren. 0ie 5?ranfl)eit, bie er fid) babei 5u;^og — man nannte fie bamal^S

tk @i(^t — i)at i^n nie mieber ganj oerlaffen unb fd)lief3lid) por ber 3eit

inö ®rab gebrad)t.

^ar bie f(^ottifdbe 9}^iffion fd)on nid)t ganj -frei pon bem 9\ei5

biplomatif(^er 9'^icbertrad)t, fo geriet &tea gleid) nad)l)er üollenb» in t>k

fumpfigen ©emäffer ber 3ntrigc hd einer äbnlic^en Senbung nac^ 3talien,

im '2luftrag feineö früheren iöerrn, bcö ^ifd)of^ oon 9'Joüara. tiefer b^tte

5um heften beö Äerjogö t>on 9D^ailanb ein 5tomplott gefdimiebet, bcffen

Opfer fein geringerer fein follte alö bcr regierenbe ^apft (fugen IV. ^ci

einem unpermuteten Überfall auf ^-lorcn^ foUten mailänbifd)c Gruppen fid)

mitten im 'Jncbcn beö bort mcilenben l>apftcö bcmäd)tigcn. <5)er ^Man
mürbe perraten unb mißlang, t'nea aber, ber bin 93otcn unt> ^Hn-mittlcr ge--

fpielt l)attc, mar ebenfalls cntbcctt unb nun am päpftlicbcn Äofe gan,^ un--

möglic^. 9Bollte er in ber lird)lid)en l'aufbabn Dormärt'? fommcn, fo blieb

ibm nid)tö übrig, alö nad) Q3afcl 3urücf5nfcl)rcn unb feinen ^la^ in ber

Slan^lei mieber einjunebmen.

^yjit ber 3eit fanb fid) jc^t aud) ein *^lnlaf? für ibn, öffcntlidi beroor--

jutreten unb bie '^ugen auf fid) ;!)U lenfcn. '^Im 16. -rioiHMubcr 1436 bat er

feine 3ungfcrnrebe gcbalten. 9?ian ücrbanbclte gcrabc barübcr, mobin bai>

5?on5il fid) Pcrlegcn foUtc, um ben Ci)ried)en entgegen^utommen, bie fut mit bcr
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römifc^en 5?irc^e lieber oeveinigen moUten. ^ef)rere dürften unb QtäbU
bewarben fid) um bie nic^t unoortetn^afte S^re, ba'g !ünfttge ijfumenifc^e

^ongil bei ftd) gu beherbergen. 3eber lie^ fein 2anb unb feine 6fäbte nac^

i^räften empfehlen, ^nea übernai)m eö freitt)iUig, für 'paöia ^u fprec^en,

ha^ ber Äerjog öon 9}Zai(anb anbot (fr rebete anbert^atb Stunben unb

^atte bie Genugtuung, ba^ ber ^räfibent i()m — n?aö fonft nid)t t>or!am —
ben "San! ber 93erfammlung für bie fc^öne 9^ebe auöfprad). ®er <S)an! beö

Äer§ogö, ber if)m balb barauf eine 'propftei in 9?Zai(anb üerlief), tt)äre tt)erf--

üoller getpefen, märe if)m bie ^frünbe nid)t fc^on balb tt)ieber entjogen n>orben.

So blieb alö @en?inn nur ber ^itel, Snea burfte fid) nun ^ropff oon

San ßorenjo in 9}^ailanb nennen. *2lucf) ®omf)err öon Orient njurbe er

halt) barauf, aber aucf) baö trug wenig ein. ^n ber £eben^tt)eife beö 9!Ranne^

änberte fic^ übrigen^ burd) biefe !ir(^Iid)en ^itel nid)tö; er blieb Caie unb

lebte tt)ie ein 2aie. ^ie benn bie ^elt bamalö erfüllt tvax »on fol(i)en

!ir(^lid)^titulierten J^aien, bie fic^ mit ben 9?ec^ten beö 5^leriferg begnügten,

ol)ne ben (f l)rgei5 geiftlid)er "^flic^ten 5U fül)len.

9[)Zittlern>eile ttjar 5tt>if(^en 'papft unb ilon^il ber einmal fd)on nur mit 9}Zü^e

oer^inberte ^ampf auf ^ob unb Ceben au^gebrod)en. <S)er ^apft ^atU eine

günftige @elegenl)eit benu^t, "oa^ '^aöler S^on^il aufgelöft unb in Stalien — ^uerft

in ^errara, bann in ^lorenj — eine S^onlurrengf^nobe öeranftaltet, bie ganj üon

i^m abging, ©ie 93aöler Q3äter, obtt)ol)l an 3al)l unb ^nfe^en immer me^r

äufammenfd)rumpfenb , fpielten i^re einmal begonnene 9^olle entfd)loffen §u

(?nbe, erklärten ben ^apft für einen 5l^e^er, tt)eil er fid) ber 5?ird)e unb bem

S^onjil nic^t untern^erfen tt)olle, festen xi)n ah unb mäblten f(^lie§lid), im

9lot)ember 1439, einen neuen, ben Äergog "^mabeuö üon Saoopen. 0er ^attt

fd)on feit 3a|)ren al^ tt)unberlid)er heiliger unb (fremit am ®enfer See ge-

lebt unb übernat)m je^t al§ <5elif V. bie 5tt)eifel^afte '^öürbe eineö ©egen--

papfteö. €ö tt)ar nur nod) ein Q^umpfJonjil, i)a§ biefe legten Schritte tat,

gering an 3a^l tt>ie an 93ebeutung ber SDZitglieber. 93on ^arbinälen tt>ax

nur nod) einer t>a, ber ^rjbifc^of oon "i^lrleö, ein perfönli(^er 'Jeinb be^

römifc^en ^apfte^ unb bie Seele all biefer ^aten. '^nd} bie ^ifi^öfe n^aren

faft alle abgezogen, aufgenommen ein paar, bie ber 93efe^l i^rer dürften

feftl)ielt, ober bie auö ibrem 93i^tum oertrieben tt)aren. ©er gro^e Sc^marm
ber Caien ober Äalbgeiftlid)en, ber Subalternen unb Trabanten, ber S^oriften

unb Statiften t)on früber loar i^^t mxtiid) ba^ 5?onäil. (?ö tvax, alö tankten

bie 9}^äufe auf bem 'i^lltar ber i^ird^e, t>a bie geftrenge S^a^e oertrieben rt>ax.

3n biefer ®efellfd)aft konnte auc^ ein bloßer 5?an5leif(^reiber unb ^itular--

propft f(^on eine bebeutenbe "Jigur mad)en, tt)enn er fo fd)ön ju reben unb

ju fc^reiben wu^te mie unfer (Snea. Sr ^at ftd) in ber ^at mit ben Sauren

ju einem ber angefel)cnften 9}^itglieber aufgefc^n)ungen. Sogar ^apftn)äl)ler

foUte er ttjerben unb märe eö aud) geworben, wenn il)m genug baran gelegen

l)ätte, um bie l)ierfür nun einmal unumgängliche l)öbere ^ei^e ju empfangen.

0afür würbe il;m wenigftenö bit (^i)xt juteil, ba^ "^rotofoU über bk 933al)l--

^anblung auf5unel)mcn. "^lud) in ber feierlichen @efanbtfd)aft, bie ben 9^eu--

gewä^lten in feiner (finfiebelei auffud)te, um xi)m bie breifa(jt)e ^rone ansubieten,
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erfd)einf ^nca, unb cö tt)ar eine ber erften IRegierungs^anblungen 'Jelir V.,

ba§ er ben getüanbten 9}^ann 5um päpftlic^en 6efretär ernannte.

©iefe Q3ead)tung oerbanfte Snea au6frf)lie^(id) ftd) felbft. 'vllnbere, benen

eö äf)nli(i) ging, {)atten tt)of)l eine politifc^e tDiad)t hinter fid), einen 'dürften,

bem mit if)rer (fr^öf)ung ein ©efaüen gefcfea^, ober ben man bamit ju ge--

TOinnen f)offte, ober auct) einen mäd)tigen ^7lnf)ang, 'Jamilienioerbinbungen,

^reunbc t)on (Sinflu^ ober eigene^ Q3ermögen. 9^id)te: öon atl bem bei (£nea.

€r ^atte nirgenbö Q^üd^alt ober "^In^ang. 6eine alten ©önner I^atte er oer--

toren, er ftanb üöHig allein unb mar arm. ^Iber er Ijatte ettt)a^, n>orum if)n

oiele beneibeten: feine "^^eber. €r oerftanb ju fcf)reiben ipie fein anberer in

93afe(. €in tt)ertooUeö latent in Seiten, wo um bie öffentliche ?D^einung

gefämpft tvivt). SD^it ber 'Jeber gingen fic^ bie "Parteien oon {;üben unb

brüben 5U ßeibe, mit '51b()anblungen unb '5(ugfct)riften fod)ten bie '•^lni)änger

be^ ^apfteö n)ie bie Q3ertreter be^ iton^itö. 3n feinen 9veif)en gab eö

@elef)rfam!eit unb biafe!tifd)en 6rf)arffinn genug, aber t)a§ fcl)riftfteUerifct)e

latent unb bie i^unft beö Stilö tt^aren feiten. <S>ie xyranjofen, «Seutfc^en,

©panier, bie in 93afel auöl)arrten, tt)aren fämtlic^ fd)olaftifc^ gebilbef; in

i^ren ßänbern fannte man tt)eber bie itlaffüer nod) ben !Iaffifrf)en 6til ber

Äumaniften. ^a^ toav bamalö nod) ein xDZonopol 3talienö. 6eit bie

Italiener faft fämtlid) öon ^afel abgezogen waren, fanb fid) bie l)öbere,

!laffifc^e ^ilbung unb bamit bie feinere 95erebtfamfeit wk ba^ größere

literarifc^e @efd)i(f auf ber 6eite 9?om^. So wav unfer (Enea mit feiner

flaffifc^en Q3ilbung, feinem latent unb feiner ^ertigteit in 93afel einzig in

feiner '^Irt, ein ti^ei^er 9^abe. 9l(fo eine mertüoUe Siraft ! ^a^ er im 5?ampf
gegen ben alten 'papft feine <5cber in ben <5)ienft bei? S^onjitö fteüte, l)at il)n

befannt unb balb fogar berül;mt gemad)t. 6eine eleganten (ateinifcbcn

Epigramme unb Iprifc^en ©ebic^te fanben im 9'Jorben woi)i nur in einem

engeren 5^reiö üerftänbniöooUe 95ett)unberung. ®er Oialog, in bem er bie

9?ec^tmä^ig!eit be^ itonjilö unb feine Überorbnung über ben l>apft oer--

tcibigte, bebeutete met)r. 9^ic^t burd) ben Snljalt; £nea arbeitet ^ier ganj

wk ein moberner 3ournalift: er n)ieberl)olt, n?a^ alle 9iöelt tt)cif? unb jeber

ftc^ felbft fagen lann. 9lber bie ^2[vt, wk er e^ fagt, ,^eigt ben 5\ünftler.

<5)ie lanbläufigen "Argumente unb 0ebuftionen, bie anbere in fd)ulmäBigcr

^ebanterie metbobifc^ unb langweilig au^fpinnen, trägt er in !unftgered)tem

6tile öor, mit 93ered)nung in leid)teö @ctt)anb gel^ütlt Äier w\vt> ber £efer

mct)t burd) bie <5orm t>om Snbalt abgeffof^en, fonbern bei i^m feftgebalten

unb gewonnen. 9)Zit einem 93}orte: l)kv l)errfd)t Q3erebtfam!eit. ^a^ gilt

in nocl) l;öl)erem 9D^a^e oon einer anberen ©elcgenbeiti^fd)rift, ber ©efd>iditc

be^ S^on^itö. (g^ ift bie erfte l>robe flaffi5iftifd)er Ci'rsäblung^^funfr, tünfr-

lerifc^er @efct)id)töfd)reibung nörblid) bcr ^^Upen. (iMne l>artcifd)rift, ein

^ampt)let aud> fie, ebenfo wk i)mtc etwa ein 3eituug^bcrid)t, bcr burd) gc--

fc^idte '^Darftellung unb lünftlerifcben Ovcij einer '^artcifad)c },ü bicncn fud>t.

^it biefen ^ageöfc^riften, mcl)r aK^ mit ben ©abcn feiner leid)tgcfd)iir5ton

9)^ufc, l)atte fid) ^nca einen 9camen gcmad)t. ??tan nannte ibn fduMi ba--

malö ben t)oc^berüt)mten (Did)ter. (i'r wav ein uud)tiger 9?cann gcmorbcn,

einer, beffen ©ienfte ^ert Ratten. Unb bat^ tonnte er braud)en.
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©te Sad)e beö ^on^tB ffanb längft nt(i)t mcfjr gut O'^ur in Satjopen,

bcr Sc^ttJctä unb einigen üereinjelfen beutfd)en '^Territorien ge^ord)te man bem

93aöler '^apfte; in ^ranfreid), (?nglanb, Sc^ottlanb, Spanien unb 3talien,

in ^olen unb in Ungarn njurbe ber 9^ömer anerfannt. ®ie ®eutf(^en

ftanben in i^rer großen O^^ef^rjat)!, gefütjrt t>om S^önig unb ben 5?urfürften,

einfttt)eilen norf) neutrat unb abwartenb ha; aber über furj ober lang —
baran xvax ni(f)t ^u §tt)eifetn — würben aud) fie auf bie römif(^e Seite treten.

2eä unb mit jerriffenen Segeln lag bie 93ar!e beö Slonjilö in ben 5llippen

ber i^ird)enfpaltung. QBer üorrt)ärtö fommen moUte, mu§te ein anbereö Sct)iff

beffeigen. (Snea benu^te bie erfte @elegenf)eit, bie fid) bot. €ine Senbung nacf)

•Jranffurt, tt)0 im Sommer 1442 5^önig <5nebric^ III. feinen erften 9^eic^^tag

i)kit, machte if)n am .^önig^bof befannt. ^lö man i|)n aufforberte, ju bleiben

unb^ienfte 5U nei)men, befann er fid) nic^t lange, (fr na{)m '2lbfd)ieb üon

feinem ^apff unb trat aU Sefretär in bie S^anglei beö beutfc^en 5?önigö ein.

lieber mar eö ber gefeierte Sd)riftfteUer, ber „<S)i(^ter", ben <5nebrid)

gern empfing unb <5elif ungern ^ie^en lie^. "^D^it !(uger QSerec^nung i)attt

er fid) 9^u^m unb ^itel jutjor aUeri)öc^ft befc^einigen laffen. ^äl;renb be^

9^eic^^tagö in ^ranffurt mar er üon 5^önig <5nebric^ jum „®ic^ter" gefrönt

tt)orben. (Sine 'illuöäeic^nung, bie ben 3tatienern geläufig mar, in ©eutfc^Ianb

tttt>a^ Unert)örteö. <S)er "^D^ann, bem biefe (gf)re alö bem erften ^uteil mürbe,

mu^te mo^I ^trva^ ganj ^efonbereö fein! 3n ben ^ugen ber beutfc^en ^elt
tt)ar er üon i^^t an ber poeta laureatus, ber ge!rönte ©ic^ter fc^Iec^tmeg. ®urd)=

au^ aU t>erliet)enen ^itel mie jeben anbern ^anbt)abt er felbft feine ©ic^ter--

mürbe, er nennt unb unter§eid)net fid) ftetö Eneas poeta, ^eneaö ber ©ic^ter.

^ir ^a^ten unö nid)t babei auf, mie Snea and) am 5?önig^bof, ganj

mie einft im S^ongit, fic^ burc^ S^lugl^eit unb latent feinen ^eg 5U baf)nen

mei^. 3n furjem ift er ber Q3ertrauen^mann beö Sx'anjterö, Äerrn 5?afpar

Sc^lid, ber, ein aufgebienter '^O^ann mie Snea, für Literatur unb '2öiffenfd)aft

2ieb{)aberei unb aud) tttva^ Q3erftänbni^ i)at unb ben gemanbten Sournaüften

unb ^euitletoniften ju mürbigen mei^. ®urc^ bie ©unft beö ^an§(erö mirb

ber Sefretär !önigli(^er (geheimer 9Rat. (£ö fd)eint, alö i)ätt^ felbft ber

paffioe, träge 5?önig bie geiftige 93ett)egli(^!eit unb ^nfteüigfeit beö Stalienerö

äu fc^ä^en angefangen, '^al'o fe^en mir, t)a% e^ gerabe bie mic^tigften unb

fc^mierigften @efd)äfte finb, bie \i)nx übertragen merben. 93orne^mlid) t>a§

mic^tigfte üon allen: bie ^irc^enpolitü. ^lad) langem S(^man!en unb 93er=

l)anbetn f)am 'Jriebric^ enblic^ fic^ entfd)toffen , feine fird)lic^e ^Neutralität

aufzugeben unb ftd) bem römifd)en ^apfte mieber ju näljern. (fnea mar eö,

ber bie erfte ^nlnüpfung mit ber 5?urie in geheimer Senbung beforgen mu^te.

<3)a fat) man benn ben ^roto!ollfül)rer beö fc^i^matifc^en i?on!lat)eö, ben e^e--

maligen Sefretär be^ (Segenpapfte^, ben literarifc^en '^orfämpfer be^ i^onjilö

öon 93afel ju 'Jü^en beffen, ber in 93afel abgefegt morben mar, löblid)e Unter--

merfung üben, alle Irrtümer abfd)mören unb "t^lbfolution für baö 93egangene

empfangen, llnb alö jmei 3at)re fpäter eine (Sefanbtfd)aft öon 5?önig unb

^urfürften bie förmliche llntermerfung ©eutfc^lanbö unter 9?om auöfprac^,

ba mar e^ mieberum Snea, ber an il)rer Spi^e ba^ ^ort füt)rte unb bie

(f^ren unb ben 2ot)n be^ ^ageö baöontrug.
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€in gnäbiger ^apft !onnte reid)üd) lohnen. *2tm ^önigö^of ^attt ber

@e|)eime 9^at nad) langem '^Barten nur eine Pfarre in Öfterreid) erobern

fönnen, ber ^apft üerlief) i()m gleici) ein ganjeö 93iötum. Seit bem ^pril

1447 ift (£nea ^iccolomini ^M[ct)of t>on trieft 't^lud) babei bleibt eö nid)t

lang: 1451 tt)irb er '^ifd)of feiner Q3aterftabt Siena, in biefer ^igen[d)aff

balb barauf jum beutfd)en 9veid)^fürften er(;oben.

Sr ift ic^t ber erfte im 9Rate beö beutfd)en 5^önig^, niemanb ftef)f feffer

im 93ertrauen beö Äerrfc^erö. '^{^ im Sabre 1447 ta^ ioer^ogß^au^ ber

Q3i^conti in 9}^ai(anb auögeftorben ift unb bie 9^ad)barn ein förmlid)eö '^ztt=

rennen um ben 93efi^ beö fd)i5nen <5ürftentumö eröffnen, ha mvh ber '53ifd)of

t)on trieft nad) SO^aitanb gefd)i(ft, um aud) bie f)iftorifd)en '^ed^U beß beutfc^en

9?eic^e^ geltenb gu mai^en. €r ift eö auc^, ber 1452 üorau^gefanbt wirb, um
bie portugiefif^e 93raut 5?önig "^riebrici)^ in Stauen ^u empfangen unb bie

^aiferfrönung üorjubereiten. €r fü(;rt bie fd)tt)ierigen Q3er[)anblungen mit ben

^uffitifd)en 93öl)men, er ift regelmäßig bee! i^aiferö 93ertreter auf ben ?xei(^ö--

tagen unb "Jürftenfongreffen ber fotgenben 3a()re, fo oft eö fid) um ben ge--

ptanten ^reu^^ug gegen bie dürfen t)anbe(t. ^r tt)irb fd)tiet3(id) au^Serfcben,

im Sa^re 1455 beim ^apfttt)ed)fel bie Äulbigung be^ 5taiferö in 9\om bar--

jubringen. ^ö ift ber le^te '^luftrag, btn er auöfüf)rt; ^'nea ift nid)t tt)ieber

nad) <S>eutfd)lanb gekommen, ()at je^t feinen bauernben ^oI;nfi^ in ?\om felbft

aufgefd)Iagett. 93^it gutem ©runbe. (?r i)<xtte feinen Äerrn, ben 5?aifer, oer--

raten. ^riebrid) i)atU H)n beauftragt, bem neuen ^apfte bie '^Inerfennung

nur unter gemiffen Q3ebingungen au^sufprec^en. ®er Q3ifd)of üon 6iena aber

unterf(^lug bie ^ebingungen unb leiftete bie Äulbigung uneingefd)ränft. (fr

tt)ußte tt)ot)l warum: ber 'papft tonnte einen fotc^en 'Sienft nid)t unbelobnt

taffen. Unb ^nea woüte feine Caufba^n ni(f)t alö 95ifd)of »on 6iena be--

fd^Iießen. d^ ift t>ielleid)t ber f)äf3lic^ftc ^unft in bem Ceben be^S ef)rgeiäigen

9}^anneg. 6eine Äanblungöweife, el)renrüt)rig an fid), ift ftarf burd) felbft--

füd)tige 93eweggrünbe beftimmt: 5?arbinal wollte er werben, ^arum blieb er

je^t in 9?om; er waxttU auf ben roten Äut. (fr mußte fid) gcbulben. ®ie

^arbinäle Wollten il)n nid)t unter fi(^, erft nad) fünfoierteljäljrigcm Sträuben

gaben fie nac^, unb am 17. ©ejember 1456 erfolgte bie (Ernennung.

Seber 5^arbinal, fo fagt man, t)egt irgenbwo in einem '^infel feinet

Äerjen^ bie Hoffnung, einmal 'papft ju werben, ^arum folltc einer, ber

fid) burd) ungewi5l)nlid)e ©aben unb ungewi)l)nlid)en 'Jlßiß l;eraufgcbient batte

sunt taiferlic^en ®et)eimen 9\at, sunt 93ifd)of, 9^eid)^fürftcn unb .^varbinal,

Warum follte er weniger "^luöfic^ten baben al'i^ anbere, bercinft aud) bie böd)fte

6tufe 5U erfteigen? Seine Q3aßler Sünben waren, wenn aud) nid)t ucrgcffon,

fo bod) »ergeben, '^lud) war er nid)t ber einzige, beffen früberei^ 5\onte in

biefer 933eife belaftet crfd)icn, unb ber trotjbem in ben Senat ber römifdum

^irc^e Eingang gefunbcn l)atte. QBarum alfo nid)t c\nd) "Papft werben?

•^m 6. ^^luguft 1458 ftarb ber alte (ialirt 111., ein binfäUiger (öreiv, ber bie

brei 3al)re feineö '^ontifitat'g größtenteili^ alö 5vran!er im 93ette 5ugebrad)t

^atU. '^luö bem 5lontlat>e aber ging nad) l)eftigem ixampfe ber ^tarbinal

oon Siena alö ^iuö II. b^voor.
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®ic breifad^e ^rone ift ju feiner Seit eine Ieid)te Q3ürbe gemefen; alö

^iuö II. jte fic^ aufö ^anpt fe^te, (affete fie boppelt fc^tt)er. Cängft tt)ar fte

p einem 3ei(^en gen?orben, bem n>iber[prod)en nmrbe. 9^eform ber 5?ird)e

an Äaupt unb ©liebem xvxw feit brei 9DZenfd)enattern t>a^ allgemeine S^lag--

tt)ort, unb \va^ eö bebeutete, ^atU man bei ben 93erfud^en in 5?onftans unb

in 93afel erfal)ren: 93efct)rän!ung bev 93efugniffe unb x>ox allem ber (^in--

na^men be^ '^apfte^, Q3efreiung ber £anbeöfird)en t>on ber Sentralifation

it)rer Q5ertt)altung an ber 5?urie, Äerabfe()ung, tt)omöglid) gar ooUftänbige '^Ib--

fd^affung ber '^Ibgaben, oon benen bie 5?urie lebte, ©iefe 9^eformt>erfud)e

tt)aren gefd)eitert, cö n>ar bem '^apfttum gelungen, t>a^ ^^on^il t>on 93afel,

al^ eö mit bem ^lan fe'rnft machte, gu überminben. ^hzv ein Problem

unterbrücfen ober ignorieren t)ei^t nii^t, eö löfen. ^k "Jorberung ber 9?eform

am Äaupte wax bamit nic^t auö ber '^Belt gefd)afft, t>a^ man fie unerfüllt

lie^. 9}^el)r benn je wav bie öffentli(i)e '^ÜZeinung bat)on überzeugt, t)a^ bie

römifd)e i^urie t>on ©runb auö öerberbt unb an allen 6d)äben ber 5?ird)e

fd)ulb fei, ^a'^ iia^ Äaupt mit feiner 5^ranfl)eit bie ©lieber anftede. llnb

tt)ie tt)ar benn ber Sieg über ha^ S^onjit gett)onnen n?orben? 9^id)t mit eignen

Straften i)Citt^ t>a^ ^apfttum triumphiert; nur mit iöilfe ber tt)eltlid)en 9}^äc^te

[)atU e^ fi(^ gerettet, unb um atlgu teuren 'prei'g. (Eö l)atte einen ed)ten unb

re(^ten ^prr^u^fieg erfod)ten. 93on feinen überlieferten 9?ed)ten unb 93efug=

niffen gegenüber ben Canbeölfirc^en ^atU e^ gerabe foüiel hz^aupM, tt)ie bie

£anbeöregierungen i^m einräumen moUten. 3n 'Jranfreid) galten benn aud)

bie Q^eformbefrete t>on 93afel, weil ber i^önig fie in ber '^ragmatifd)en

6an!tion oon 93ourge^ alö Staatögefe^ oerfünbigt \)atU. 6ie fd)ränften bie

päpftlic^e (Sinmifc^ung in bie innere Q3ertt)altung ber fran5öfifd)en i^irc^e big

auf ein 'SO'^inbeftma^ ein. 3n (^nglanb wav ieber Singriff oon 9^om ^er

burc^ ^arlamentöbefd)lüffe unb !öniglidt)e Q3erorbnungen fc^on längft fo gut

tt)ie auögefd)loffen. 3n biefen ßänbern i^atU ber ^apft faft ni(^t^ met;r ju

fagen, bort tt>av man nid)t me^r weit üon ber reinen 6taatö!ird)e entfernt.

3n ben fpanifd)en 9'^eid)en, in '^olen unb Ungarn, ja felbft in ben italiemf(^en

StaaUn mu^te er fel)r be^utfam auftreten, auf bie ^ünfd)e ber 9^egierungen

ängftlid)e 9^üdfic^ten nel)men. Unb in ®eutfd)lanb, mo bie abgef(^loffenen

5^on!orbate immerl)in giemlid^e '5reil)eit liefen unb bei ber ^errf(^enben 3er--

fplitterung ber Staatsgewalt ina^ Spiel nod) am leidt)teften war, in <S)eutfd)--

lanb war bafür bie Itnsufrieben^eit unb Oppofitionöluft aud) am größten.

93on päpftlid^er ^elt^errfd)aft war längft nic^t mel)r bie 9?ebe. ®ie ^elt

gehörte bem weltlid)en Staat, t>a^ mu§te auc^ ta^ Öbert)aupt ber i^irc^e,

wenn nic^t in QBorten, fo bod) mit ber ^at, anerkennen.

©efäl)rli(f)er aber al§ ber Staat erfd)ien bie i?ird)e felbft. 3n S^onftanj

war ber Sa^ oerfünbigt worben, ba^ ber "^apft nid)t bie l)öd)fte Snftans fei,

ba^ über it)m ta'^ ilonjil ftel;e, t>a^ alle 5el)n 3cil)re jufammentretcn muffe,

tiefer Sa^ war jwar in ber ^rayiS nid)t burd)gefüt)rt worben, aber befeitigt

war er keineswegs, 'iln i^n glaubte na^ wie üor ber größere ^eil ber ©eiftli(^--

feit, it)n lelprfen faft alle llnit)erfitäten. 93ei i^rer Unterwerfung unter 9'^om

\)atttn ber beutfd)e ^önig unb bie 5?urfürften bem ^apffc eine auSbrüdlid)e
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(frflärung abgestoungen, ba^ er bie ^onffanser 'Befrete oon ber ^21utorität

bcr ^eiligen 5^on,^ilien anerkennen unb für xi)vz regelmäßige '^ieberfe^r forgen

merbe. ®aö gteicf)e i^atU ber franjöftfc^e 5\'önig »erlangt, unb nur bie ?\ioa(i--

tät jn^ifc^en 'Jranfreic^ unb 'Deutfct)(anb, beren jett^ t>a^ xxäd)]tc Sl'onjil bei

fi(^ üerfammelt fetten n?olIte, i)atu eö ben ^äpften mög(icf) gemad)t, bie ^r--

füilung beö T^erfprec^en^ ju umgel;en. T-eöttjegen aber blieb bie 5lon^i(^--

forberung bod) ftet^ (ebenbig, ein beffänbig brofjenbeö '3)amofIe^fd)tt)ert, ein

©efpenft, tta^ fid) nur burct) forftt)äf)renbe biplomatifc^e Sauberfünfte bannen

ließ. Unb gcrabe a(ö ^iu^ II. ben ^f)ron beftieg, jeigte fict) biefe^ ©efpenft

in bro{)enber d'läi)^. 'Senn im näd)ften 3a^re (1459) njurben eö ?^ebn 3af)re,

ba^ ta^ 5?on5iI t)on '^afel fic^ aufgelöff i)atU. ®a U)ar ber Termin ta, an

bem laut bem 5?onftanser 0efret ein neue^ i^onj^il i)ättz jufammentreten

muffen, unb ber 13apft war t>erpf(i(f)tet, bafür ju forgen.

0er ^apft iff in biefer Seit nid)t nur 9ber{)aupt ber fatboüfc^en 5?irc^e,

er ift and) n)eltUd)er ßouüerän im ^irc^enffaat. 'S'aburc^ ift er t)ineinge,^ogen

in bie Q3ertt)i(flungen, ©ren^ftreitigfeiten, (£roberungö!riege unb 9\eoolutionen,

bie in Stauen niemals auf!)ören. Sin 'Problem aber ]td)t f)ier brobenb am
Äorijonte, äf)nlic^ tt>ie in ber 5?ir(^e t)a^ S^on^xi: t)a§ iff bie fran5öfifd)e

Snüafton. ©ne 9Zebenlinie beö fran5öfif(^en i\'önig^{)aufe^, bie "^Injous,

beanfpru(^t fc^on feit ^niei 9}cenfd)ena(tern hk 5^rone oon 9teape(, eine anbere,

bie Orleans, feit furjem (1447) baö Äer^ogtum TDtailanb. ^ange unb blutige

i^riege finb f(^on um ben 93efi^ 9'Jeape(ö auögefod)ten tt>orben; fie !)aben mit

ber »öüigen Q3ertreibung ber ^ivranjofen unb bem Siege be^ Slönig^ '^Ifon^

oon *!2lragon geenbet, ber fid) im 93efi^e behauptet "i^lber ber fran5öfifd)e

•iHnfprud) iff nic^f aufgegeben, unb eben in bem 9?^oment, t>a ^iuö II. ben

^i)xon beffeigf, mirb er n^ieber a!tueü. 'S)enn 5^önig ^^Ilfon^i iff t)or n?enig

tÜZonaten geftorben unb i)at nur einen natürlichen 6o^n "S^errante ()interlaffen.

©egen biefen ruftet i5^ranfreid) ftd) ^um i^riege im Q3unbe mit einem "^uf--

ffanb beö neapolitanifc^en Äod)abeIö. 2ebn'gf)err be^> Slönigreicf)^ iff ber ^apff,

oon i^m ()ängf bie (fntfd)eibung ber neapo(itanifd)en '^vaQt jum guten ^eil

ab. 6oü er ben 'J^anjofen bie Äanb bieten, fic^ in Stauen feffjufe^en, bier

bie Äerrfd)aft ^n erwerben?

0a iff ber ^unft, n>o fid) allgemeine 5?ird)enpo(itif unb italienifdu^

^oliti! beö 5?ird)enffaateö 5um unljeilooUen 5\uoten t>erfd)lingen. 0enn ^yranf-

reic^ iff e^, ba^ bie ^^onjilöibee gefd)affen ^at unb nätjrt, taß mit feiner

^ragmafi! t:>Qn anberen l^änbern iia^ T^orbilb fird)Iid)er '^luflcbnung gegen

ben ^apff liefert — unb ba^i nid)f mübe wirb, an ba^ t>erfprod)ene neue

^onjil ju erinnern, i^ängff weiß man, wie ba'g gemeint ift: al^ »rd^rcd-

miffel, mit bem ber franjöfifc^e Äof auf ben £el)ni?berrn oon 9ccapel ju wirfcn

fuc^f. 0iefe 6ct)wierig!eiten alfo fann fid) bcr "^apft oom Äalfe fd)affcn,

wenn er bie fran,^öfifd)en '"^lnfprüd)c auf ^'ceapel untcrftütHMi will. Thmu steir^il

wirb bann oorläufig nid)t mebr oicl bie 9\ebc fein 0ic SnterciTcn bc^^

abfolufen Äerrfc^er:^ ber fatl)olifd)en 5vird)c fdieincn biofc ^olitit ju forbcrn.

•^ber barf aud) ber '^ürff beö i>\ird)enfraat^ fo wäblen? ^cnn bie {vran?|Ofcn

erff einmal in 9'Jeapel fi^en, iff e^ aud) für \\)n um bio {yreibcit bcr vi"nt'
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fd^tie^ungcn gcfd)e^en, er tt>irb jum ^erf^cug fran^öfifd^cr '^otiti! unb !ann

ebenfogut lieber na(^ "^bignon überfiebeln; t)ieneic^t tt)irb er eö eine^ ^ageö

fogar muffen. @ett)i^, man lann aud) t)on 'ibignon au^ ^«Pft fein, baö

i)at bie (frfa^rung gezeigt; man !ann eö jebenfallö aufö befte fein t>on 9^om
auö, tt)enn 9^om im Qd)atUn ber fran3öfifd)en Cilien fte^t. "^Iber in bem einen

tt)ie im anberen 'Jaüe iff ein ita(ienifd)e^ "^apfttum nid^t mebr möglii^ unb

ber 5?ir(^enffaat mitfamt feiner Äauptftabt iff fran^öfifc^er Äerrfd)aft auö=

geliefert Ober, um ein 'JBort ju benul3en, ba^ fec^sig 3a^re fpäter £eo X.

auögefprod)en i)at: tt)enn "Ji'anfreid) in Italien ^errfd)t, ift ber '^apft nur

nod) ber Äauö!ap(an beö aüerc^riftlid)ften 5?i5mgö.

®ieö finb bie Probleme, benen ^iuö II. bei feinem 9\egierungöanfritt

gegenüberffebt: 'i)a^ S^on^il t>erf)inbern, bie ^D^äc^te bei guter Caune unb

burc^ fie ben 5^leruö in ilntern)ürfig!eit er()atten, gegenüber ben fran5öfifd)en

^(änen in Statien Partei ergreifen.

<S)ie £age tt)äre für jeben ^apft fd)tt)ierig gert)efen; benn jeber l}'<xttt fid)

in ber ioauptfai^e auf bie eigene Straft allein angett>iefen gefel)en. ^o^l
fe^lt eö nic^t ganj an 93unbe^genoffen. 9lber fie können nic^t üiel fjelfen.

'^it bem beutfd)en 5?aifer ift man im beften (Sint>erne^men; aber ber ift

mad)tloö unb nur alö biplomatifd)e 6(^ad)figur brau(^bar. Sngtanb, ber

gegebene 'xRiüale "Jfan!reid)g , n^irb burd) bie Anfänge beö 9^ofcnfriegeö ge--

läl)mt. bleibt fd)lie§tid) al^ fid)ere 6tü^e nur ber Äergog Don ^urgunb.

*2luf ibn fann man fic^ »ertaffen, n)enn eö gilt, fran^öfifd)e '^läne gu burd^-

freujen. ^ber n)irb baö allein genügen? Äersog ^bilipp if^ ein alter, frän!--

tid)er unb bequemer Äerr, mancherlei ^inflüffen jugänglic^. 3n 3talien fann

man au^er auf 9'^eapel felbft — haß burd) ben "^lufftanb ber Marone ge--

fc^tt)ä(^t ift — nur auf ben llfurpator t)on 9}Zailanb, *5ran5 Sforza, 5ä|)len,

ber burc^ bie fran5öfifd)e 3nt)afion felbft bebrol)t ift. ^ie anbern '^ä(i)U,

Q3enebig unb "Jlorenj an ber Spi^e, fegein in fran5Öfifd)em ^al)rtt)affer unb

tt)erben t)öd)ften^ tt)ot)ltt)ollenbe 9'^eutralität gett)ät)ren. 9cid)t einmal im eigenen

Äaufe ift ber ^apft fid)er. 3m 5?arbinal^folleg, in btn "dlmtern ber 5?urie gibt

e^ ^ranjofen genug, unb ber franjöfifc^e ^influ^ ift noc^ größer, ^enn man
tt)u§te, tt)ie einft im 3a^r 1378 bie frans öfifeben 5?cirbinäle »om felbftgett)ä^lten

^apft furjer^anb abgefallen tt)aren unb t>aß üierjigjäbrige 6d^iöma l)erbeigefüt)rt

Ratten, tt)eil jener nid)t na6) i|)rer 'pfeife tanjen tt)ollte, bann !onnte man auf

allerlei gefaxt fein. 9}Zut, 5?altblütig!eit unb ÄMug^eit — bie braud)te ein

^apft anno 1458 mel)r benn je.

^ür ^iug II. !amen nod) befonbere 6d)n)ierig!eiten l)in3u. (?r tt)ar !ein

'Jreunb ber ^ranjofen. ®aö mu^te man; er ^atU cS in feinen 6(^riften

5u oft au^gefprod)en, fd)on in 93afel, mo i^n haß Q3orberrfd)en beö fvanjö--

fifcben (Slementö in ber 6^nobe geärgert. Geine *5öabl ^atU bie franäöfifd)en

'^Ibficbten aufö empfinblid)fte burd)lreu5t. 6ein ©egenfanbibat tt>av ein franjö--

fifc^er 5?arbinal gett)efen. ^aß ^äm nic^t in jenem '^lugenblid ein "Jt^ansofe

auf bem päpftlic^en 5^ron bebeutet! Unb bie ^al^l biefeö ^ran§ofen i)atU

einen '^ugenblid ficber gef(^ienen, aiß no(^ in elfter Stunbe bie nationalen

unb patriotif(^en 9}Zotit)e bei ben italienifd)en S^arbinälen fiegten unb ^iccolo--
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mini bk JJlci)x\)eit oerfd)afften. "piu^ II. mu§te ben ^ran^ofen gerabe^u Deri)a§t

fein, ilnb tt)er mar er? 3m legten ©runbe immer nod) ein einzelner, mac^t--

iofer 9}^ann tt)ie einft in 93afe(. ^r ^atte ttjeber eine ©ro^mac^t t)inter fid)

nod) eine mächtige ober reiche 'Jamilie. 3n <S)eut[d)(anb, alö beffen '^rofeftor

unb i^urienfarbinal er fict) gern aufgefpielt \)atU, rvav man gar nid)t gut auf

i^n p fpred)en. 'JJlan ]ai) in if)m boc^ nur ben 3ta(iener, ber bie beutfd)e

Ä(^e au^plünbern tt)oüte, unb fagte i^m "Oa^ fei)r beutlid). 3n ^(orenj,

in 93enebig, in 9}^ai(anb galt er t)or allem alö Sienefe, unb bem 3taUener

öon bamal^ flö^t ber 9'^ad)bar ftet^ ^D^i^trauen ein. 3n 9vom argtt>öl)nte

man, er woiie ben Äof nac^ Giena oerlegen, um feine 2anbs(eute reid) ju

mad)en, in 6iena felbft wav er ber regierenben ©emofratie alö Sbelmann

i[)erbäd)tig. 60 fa^ er eigentlid) überall 5tt)ifd)en ben 6tüblen. dl\d)t ein--

mat im 5l'arbinal^folleg verfügte er über eine fefte "Partei. 93eftänbig tt)ül)tten

unb i)ii^Un bie franäöfifd)en 9!)^itglieber gegen ibn. Seine Partei, einen feft

ergebenen ^2lnl)ang mu^te er fid) erft fd)affen unb tat e^ burd) red)t auö--

giebige (Ernennung neuer 9}^itglieber, tt)obei er oor allem feine Q3ertt)anbten

unb Q3ertrauten tjeranjog.

(i'nblic^ feine Q3ergangen^eit! <5)a^ "mar melleid)t feine fd)n)ä(^ffe Stelle.

9}Zan !annte il)n ju gut. €r wax nun einmal alö 9\enegaf geftempclt.

^enn anbere auc^ eine mel)r ober tt)eniger bun!le ^ergangenl)eit ju t>erbecfcn

ober ft)ie ^iuö bie Partei gemed)felt bitten, fo !onnte man el)er barüber

^intt)eg!ommen. Über ^aten unb '^öorte tt>äd)ft mit ber Seit t>a'^ @ra^ ber

93ergeffenl)eit. 't^lber @ef(^riebeneö bleibt! ©egen *^iuö 11. jeugten bie

Schriften beö ^'nea Sitoio. ©egen ben ^apft fonnte man ben 3ourna(iften

beö S^on^ilö üon 93afel anführen, ben 93erteibiger ber ^^onjil'^autorität, gegen

ben 'priefter ben profanen, oft aud) leicl)tfertigen ®i(^ter. (Sben ta^ xoax

f(^on im 5^on!laoe gegen feine ^al)l geltenb gemacht n)orben: „^oUt ibr

einen ^ic^ter auf ben Stul;t ^etri fe$en, bie Äirc^e einem ??^anne an-

vertrauen, ber t>on ^eibnifd)cr ©elel)rfamfeit erfüllt iff ?". So i)attc ber franjö--

fifc^e 9\ioale bamalö über il)n gefprod)en. (^» i)at aud) fpäter nid)t an äl)nlid)en

Stimmen gefet)lt. (^ö fam oor, iia^ ein grober 0eutfd)er t»or üerfammcltem

ioof unb üielen frcmben ©efanbten tcn b^iligen Q3atcr an feine literarifd)en

3ugenb[ünben, aud) an bie l^iebe^briefe erinnerte, bie er ebemalö für anbere

verfaßt batte. (i*ö !am öfter oor, ha^ man fid) gegenüber feinen ex cathedra

gefällten (fntfd)cibungen auf 'i)aß berief, xva^ er felbft einmal über .^xon^^ilien

unb ^äpfte gefd)rieben. ^iuö iDu^te barauf nid)t anberö 5u erroibern alv

mit bem tüieberljolten offenen ^efenntni^, er Ijabe in ber 3ugenb geirrt unb

fei im '•Filter weife geworben. Aeneam reiicite, Pium accipite — »enrerft

'^lenea'^, l)altet eud) an ^iui^! (^^ blieb ber '^^elt übcrlaffen, uncinel fie

barauf geben wollte. ^IÖcnn bie '^lutorität bei^ päpfrlid)cn "-^Imteö gefuntcn

war — bie perföulid)c '^lutorität, e^ wiebcr auf5urid)ten, bcfafi "piuö 11. nidn.

'i^lll biefcn Sd)Wierigfeiten unb ©efabren gegenüber oerfügte er aud) alv

"^apft im ©runbe über feine anberen 9?cittel aii- jene, burd) bie er fd)on in

93afel unb am Ä\aiferbof ta^ IV^ben gemeiftert batte: bie strafte be^^ eigenen

©eifte!^, 5llugl)eit unb C^nergie. (i"r war fi5rperlid) üor ber Seit gealtert, mit
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53 Sauren fc^on ein burc^ ^Irbeit unb ^vanti)dt verbrauchter Organiömu^,

aÜe '^lugenblide fd)mer5|)aften '^InfäHen »on @id)t unb Stein au^gefe^t (Sr

ift auc^ fd)on mit 59 3abren biefen Reiben erlegen. 'Qlbiv fein @eift xvav

frifcf), fein QBiüe elaftifd) faft biß pm legten ^öge. <S>er regelmäßige <5teiß

feineö ^agett)er!ö hilb^tt bie 93ett)unberung ber Seitgenoffen. 93on Gonnen--

aufgang biö sum fpäten "i^lbenb, mit nur einer ba^t>ffwni>i9^n 9^ubepaufe nac^

^ifcb, tt)ar er tätig im 5?abinett, in '^lubienjen, Si^ungen, am Sct)reibtifd).

(?r |)flegte ju fagen: „®ie Seit reid)t gu jebem @efd)äft, tt)enn man fie nur

fofort 5u faffen t)erftef)t; tt)er fie erwartet, finbet fie nie, mer fie padt, ^at fie

immer. <S)arum, tt>eil mv bie Seit {)aben, ia^t unö maö 9^ec^teö fc^affenl"

9D?an mu§ i^m rec^t geben, tt>enn man fie^t, ba^ er nocb alß ^apft in

\z6)§ Sabren gwei große 93ü(^er gefcbrieben \)at, neben sabüofen 93riefen unb

Stäatöfd)riften , bie er felbft »erfaßte, unb Q^^eben, t>k er forgfam au^su--

arbeiten pflegte. Unb babei tvav fein furjeö ^ontififat »on Einfang biö ju

Snbe t)on großen i^ämpfen unb fleinen Stt)if(^enfäüen erfüllt.

^aft t)om erften ^age an erhoben fidt) "Jeinbe in nab unb fern. 3n
93öbmen tt)ar ©eorg ^obiebrab 5?önig gett)orben burd) t)aß T>erfpred)en, bem

Äuffitiömuö ein (£nbe ju machen. (£r brad) eö, unb alä ber ^apft auf

feinem Schein beftanb unb fi(^ ber !atl;olifd)en Untertanen beö 93öbmen!önigö

annahm, ba Übte ber alte @laubenö!ampf n>ieber auf, unb ^iuö tvav genötigt,

ben il^reu^jug gegen ben le^erifd)en i^önig anjufagen. 3n ^irol wax 5tt)ifc^en

bem Äerjog unb bem 5larbinalbifc^of öon '^riyen eine beftige ^i^b^ auö--

gebro(^en über bie ©renken ürc^licber unb lanbe^berrlic^er ©ett^alt. <S)er

Äer§og b^l^e ben 'Prälaten binterrüd^ gefangen nehmen laffen unb jur llnter--

tt)erfung gezwungen, unb nun klagte ber 5l'arbinal in 9^om unb »erlangte

Äilfe üom "^apft. (Eö blieb nic^tö übrig, alö ^ann unb Snterbüt gu »er--

bängen. 3n ^OZainj t)ern>eigerte ein erwäbtter (Srjbifdjof bie bergebrad^ten

Sablungen für feine Q3eftätigung. (fr mußte abgefegt, ein @egenbifd)of er-

nannt, bie 9^ad)barfd)aft §um 5?riege aufgeboten n)erben, big ber ^ro^ige

enblicb auö feinem (Srjftift mid). 3m 5?ird)enftaat felbft empörte ficb ein

Jleiner <S)^naft, Giömonbo 9}^alatefta »on Q'ximini. 3n !eder ^ofe forberte

er bie 5?ird)e betaut, inbem er feiner ©eliebten einen Tempel bauen ließ,

•^uf feinen '53unb mit 'Jianfteid) pod)enb, glaubte er bem ßanbe^bertn aucb

im 'Sßeltlicben bie Spi^e bieten ju können. 9'Jur mit oieler 9}Zübe lonnte er

niebergemorfen iverben. 3n feinem biefer <5äüe burfte fiel) 'piuö mit 9^ed)t

ben »oüen Sieg ^uf(^reiben. ® er 93öbmen!önig ftanb für ibn fo gut tt)ie unangreif-

bar ba. 3n ^irol tt)ie in 9D^ain5 enbete ber Streit mit einem faulen 93er=

glei(^, im Kriege gegen 9}Zalafefta bemäd)tigten bie QSenejianer fid) einiger

Stäbte beö 5lir(^enftaatö an ber abriatif(^en 5lüfte, unb ^iuö mußte bulben,

tt>aß er n\ä)t änbern tonnte, gufrieben, baß menigftenö bie 9}Zacbt ^eö ©egnerö

gebrod)en n>ar. Überall aber tönte bem ^apfte ber 9\uf entgegen, ben er

am wenigften boren mochte : ilonj^il!

llmfonft i)att(t '^iuö »orjubeugen gefud)t, inbem er ben "t^lppell »om

^apft an ba§ Slon^il für 5?el3erei erklärte, beoor nod) jemanb biefen Sd)ritt

getan i)atU. *!2llö ob bie ^elt nur auf biefeö Q3erbot gen?artet b^tte, würbe
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e^ je^t förm(id) ^obe, an ein fünftige^ Ä'on;^il ^u appeUieren. So machte

eö ber abgefet3te (£r5bifd)of üon ^ÜRainj^ tvk ber gebannte Äer^og t>on ^irol.

®aö fonnfen ficf) fold)e !leine Ceute fc^on gegen ben ^apft ^erausnef)men.

9}Zan merfte auc^ md)tö baoon, ba^ fie besf)alb cil§ 5l*e^er bef)anbelt n^orben

mären, n>ie bod) nad) ber (frflärung bes '^apffe^ f)ätte gefc^etjen muffen.

Sine tt)irf(id)e @efai)r aber bebeutete eö, tt)enn felbft ber itönig öon 'Jran!--

reic^ gang offen mit ber 93erufung an ein i^onjit brot)te.

©aö 93er()ältniö ju <5ranfreic^ n>ar nun einmal für ^ius bie £eben^--

frage, t)on ber aüeö anbere ab()ing. hierauf i)at er aüe "t^ufmerffamfeit

feinet erfinberifcf)en ©eifteö öerwanbt, öon biefem fünfte aus t>erfte()t man

i^n. ^ür it)n ftanb eö »on t)orn{;erein feft, ba^ er bie (£inmifd)ung ber

^rangofen in bie itaUenifd)en ©inge nic^t bu(ben n?oUte. '5ße(d)er ©ebanfe

i^n babei leitete, i)at er felbft auögefprocf)en : bie ^rei(;eif Stalienö liegt i^m

t)or altem am Äer^ien. „O Stauen," fo ruft er einmal in feinen 'i2luf5eid)nungen,

„ic^ nnll bir l)elfen fooiel ict) fann, ba^ bu feinen Äerrn ju ertragen braucf)ft,

ob aud) Florentiner unb Q3enetianer mid) babei n\ö)t unterftü^en unb in

i^rer 3tt>ietrac^t ber '5rembl;errfd)aft bie '^öege ebnen." <S)ieö ift feine leere

9^ebenöart, er i)at ita^ ^oxt tüai)x gemacl)t, unb er i)at — t)a§ mu^ man

\i)m laffen — feinen 3rt>ed aud) erreid)t. <S)ie ^Infprüc^e ber '^Injouö tt)ieö

er 5urüd, unb al^ fie mit t>m Waffen bie (Eroberung 9'ceapelS oerfucl)ten,

traten i^nen au(^ bie Gruppen beö "^apfteö entgegen unb l)alfen fie in tt)ed)fel--

üoUen Ä^ämpfen, unter nid)t geringen '^Inftrengungen jum l\inbe l)inau5treiben.

^irffamer noc^ alö bie 93üd)fen unb 6pie§e feiner Solbaten ttJaren feine

biplomatifc^en Ä^ünfte. Äier bett)ieö er, ha^ er nid)t umfonft feit jungen

3al)ren in Staatögef^äften unb ^o|)er '^oliti! gearbeitet Ijatte. Cfr l)at bie

^ranjofen biplomatifd) übermunben. 0aö ift fein 93ceifterftüd. ^enn fein

©egner tvav feit bem Äerbft 1461 nic^t me^r ber alternbe, geifte'^ftumpfe,

i?on ©ünftlingen unb 93ul)lcrinnen gegängelte 5larl V!I., fonbern ber ??cann, ben

bie ^elt immer me^r al^ einen Q3irtuofen beö biplomatifc^en Spielt fürd)ten

unb bett)unbern lernte, ber unl)cimlid)e i^ubmig XI. tiefer el^rgeijige, unrubige

Äerrfdjer l)at, folange er regierte, immer nac^ Stalien gefd)ielt. Ci'r bat

gerabe in feinen erften 3at)ren mit tt)al)rcr llngebulb ben 3ug über bie '^üpen

erftrebt, ber il)n jum ioerrn beö reid)ften l'anbeö ber ^r>elt, .^urn Sd)iebevid)tcr

Suropaö, 5um O^^eifter ber .Sxurie gemad)t Ijaben nnirbe, ben 3ug, ben nad)

feinem 5:obe fein 9'Jad)folger tvirllid) auöfüljrte. QBenn e^ baju nic^t früber

fd)on gefommen ift, n^enn Stalicn feine '5reil)eit »on au^4änbifd)cr (i'inmifd}ung

nod) ein 9}^enfd)enalter bel;altcn burftc, fo gebül)rt tia^ ^^erbienft in crfrer

Cinie 'papft ^iuö II. ^ie er e^f- üerftanb, bie 9\änle unb l'iftcn beö ^ran.nM**-^»-"

fönigö 5U übertrumpfen unb fd)liefjlid) alö Sieger cin^i bem im (^runbe bod>

red)t ungleid)cn Kampfe l)cvüor(^ugel)en, t>ci^ ift ein pifvintoy H'apitel

biplomatifd)er 05efd)id)tc, baS nod) feiner völligen QfutbüUung au'i> bem O^c--

l;eimniö ber 'Qlrd)iv)e u>artet.

'^lud) ol)ne in bie (i'injell^eiten bineinjublidcn, erfcnnt man bod) bie

geiftige liberlcgenl)eit bcö päpftlid)en Spielert^ glcid> im ^H\iinne ber "Partie,

iv^önig i2ubn)ig gel;t foiveit, bie Praguiatifd)e Sanltion auf^uljebcu, in ber
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93orauöfe^ung, ba^ bei* ^apft bann and) bie franäöfifc^en ^Hnfprüc^e auf

9^eape( anerkennen tt)irb. ^ber er fief)t fid^ betrogen, ^iuö fterft baö tt)ert-

t)oüe Sugeftänbni^ vergnügt in bie ^afc^e, er feiert öffentlid) ^^riump^e, ta^

eö i^m gelungen ift, bie ältefte ^od)ter ber römifct>en ^ird)e wieber jum alten

@e|)orfam gegen bie 9}^utter surücfsufü^ren. ^ber fein 0an! an ben i^önig

beftet)t in einem 6cf)tt)all t)on Porten; an feiner ^oliti! in ber neapolita-

nifd)en <5rage änbert er nic^tö. Cubn^ig l)atU ju bem 6c^aben noc^ ben

6pott; er i)atU nur ju tauften geglaubt, ^iuö aber na^m \>a^ (gebotene

einfach alö @efci)ent ®er ^önig fd)ilt unb tobt, alö er entbecft, in welche

^alle er gegangen ift, aber fein *t2irger mac^t je^t einen faft beluffigenben ^in--

brutf. 'Jreilic^ mar bamit ba^ 6piel erft eröffnet. <S)er ^önig üon ^rantreic^

i)atU noc^ mandje ^xqvlv ^ur Q3erfügung, mit ber er bem Zapfte Sc^ac^

bieten fonnte. (Einem ^apfte gegenüber, ber fid) alö (Segner <5ran!reid)^

offenbart i)atH, xvav t>k 6timmung im fran^öfifc^en i^leru^ fo gel)äffig, ha^

man auf aüe^ gefaxt fein mu^te. ®er i^önig brauchte nur ju tt)in!en, unb

bie 9}^eute ber gaüifanifc^en ^^eologen fiel über ^iuö ^er. ^^ bauert benn

auc^ nicf)t lange, ha erfd)aüt auö ^ranJreicf) tt)ieber ber befannte 6d)tad)truf

:

9^eform ber i^ird)e, aügemeineö Ä^onjin 6d)on fprac^ man bort in übelfter

Tonart oom ^eiligen Q3ater: man §tt)eifelte offen an feinem 6eelenl)eil. (Eine

•^Intlage auf i^e^erei lag nid)t au^er bem 93ereic^e beö '3)?öglic^en. dagegen

genügten bie gett)öf)nlicl)en 9D^ittel nict)t. ^iuö fetbft tt)u§te am beften, ba^

feine Gtetlung auf biefer 6eite nic^t gan^ fturmfic^er rvav. ^enn <5ranfreid)

mit ber 'Jorberung be^ i^onjitg ernft mad^te, tt)enn eö bafür Unterftü^ung

bei anberen 93^äc^ten fanb, tvaxm bie 'Jolgen unberechenbar.

<S>er ©egensug, ben ^iu^ tt)äf)Ite, ift beseid)nenber für feine '^vt alö

irgenb etit)a^ anbereö. Sr befd)lo^, bie öffentliche 9}^einung burc^ einen ^anb--

greifUc^en ^ett)ei^ fetbfttofen ©laubenöeiferö für ftc^ ^u gett>innen, unb ha^n

bebiente er fic^ be^ Sl^reuj^ug^.

©er ©ebanfe tvav alt. 6eit met)r aU ^unbert 3al)ren fpract) man baüon,

bie ^ür!en mit vereinter ^lad^t auö (Europa ju vertreiben, "^iber gefcl)e^en

tt)ar nie etmaö ^irffameö bafür. <BtaU beffen befanb fic^ feit 1453 5^onftanti-

nopel im 93efi^e ber dürfen; immer bro^enber f(^oben biefe il)re ©renken

gegen heften t>or. ^iu^ lagen biefe <S)inge t>on je^er na^e. <S>er ^ürten--

freu55ug tuar ja, alö er nocl) !aiferlict)er 9vat tt>ar, feine fpejieüe Domäne

gemefen. Offen l)atte er bamaB bie Saumfelig!eit ber ^äpfte gegenüber

biefer ®^fal)v getabelt. 93on il)m burfte man ^aten erwarten. 0arum war

t>a^ erfte, maö er alö ^apft unternahm, bie 93erufung eine^ il^ongreffe^ ber

^'Jläd)U nad) 93^antua, wo unter feinem Q3orfif3 ber 5?reu55ug vorbereitet

werben foUte. <S)er 5?ongre§ fam nur mül)fam pftanbe. Cangfam unb

wiberwillig fanben fic^ bie @efanbtfd)aften in 9}^antua ein. ^räge unb un--

luffig verliefen bie ^erl)anbtungen, unb bie Q3efd)lüffe blieben auf bem 'Rapier.

(Eine allgemeine 93efteuerung ber 5lHrd)en foUte bie 9}^ittet aufbringen, um in

3talien eine ^-lotte, im 9'Jorben ber 91lpen eine 't^lrmee auöjurüften, mit benen

man bie dürfen ju 'Xßaffer unb ^n ßanbe gleid)5eitig angreifen Wollte. S^

war alleö fe^r fd)ön gebac^t, aber eö gefcl)al) nic^t baö minbefte. Sweiein^alb
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Sa^rc rvax t>on ber Sad)e nic^t me^r bie 9^ebe. '21urf) ber ^apff fcf)ien ftcf>

überzeugt ^u {)aben, ba^ bie 3eit ber ^reuj^üge oorüber [ei.

'3)a, a(ö bie allgemeine Spannung mit '^ranfreid) gefäbrlid) ^u werben

anfing, überrafc^te ^iu^ im '^rübjabr 1462 pevft feine näf)ere llmgebung,

bann aud) bie Öffenttic^feit mit ber (£rf(ärung, er woiie ben ^(an nic^t nur

tt>ieber aufnehmen, fonbern fict> felbft an bie 6pi^e beö 3ugc^ fteüen. 'Sarob

Sunäc^ft allgemeine Q3erblüffung, 5lo|)ffd)ütfeln, Q3errt)unberung. Sarfaftifc^

meinte ber alte dofimo 9D^ebici : „^er ^apft ift ein ©rei^ unb mac^t fic^ an

t>a^ ^ixt eineö Sünglingsf." (Die ^elt fanb fid) nic^t 5ured)t gegenüber

biefem erftaunlid)en ©ebanfen. Sollte ber alte, franfe ^ann tt)ir!lid) biefeg

•^Ibenteuer tt>agen? Äoffte er burct) fein ^eifpiel bie §aubernbe ^elt fort--

äurei§en ober — n^ar alleö nur l)eud)lerifd)er 6d)ein? 93iö auf ben blutigen

^ag i)at man fid) über bie '^Intmort auf biefe "^vagen nict)t geeinigt, ^ä^renb
bie einen öon bem ebrlic^en Sntbufia^mu^ unb Opfermut beö "^apfteö über--

jeugt finb, feben bie anbern in all feinem ^un nid)tö al^ fomöbiantenbafte

9^e!lame obne €rnft unb "^öürbe.

®ie '^Babrbeit bürfte in ber 9)^itfe liegen. 'Jreilid) n^ar e^ ^iu^ ernft

mit bem 5treu5§ug; freilid) boffte er, burcb perfönlicbe ^eilnabme jenen Äo(^=

brud ber Stimmung ju erzeugen, obne ben bie (oad)<i, wie ftcb gezeigt ):)atU,

nicbt in <5lu^ ju bringen ttjar. ^Iber ha% er gemeint i)aht, felbft alö @ro^--

abmiral ber ^reugflotte nad) i^onftantinopel ju fegein, biefe "^oUbeit bürfen mv
ibm bod) nicbt jutrauen. <S)ie '^ften ber italienifcben ^irc^ioe, bie aucb ber ncuefte

©efd)icbtöfd)reiber ber ^äpfte, l'ubioig ^aftor, in t)orfd)riftgmäBiger <i)eootion

gegen bie 9^acbfolger '^etri nur mit üerbunbenen *t2lugen gelefen i)at, geben

eine (tare unb befriebigenbe 't2lntn?ort. ®ie perfi3nlicbe "^^eilnabme beö ^apfteö

follte in ber '^at nur eine ©emonftration fein. 9?ur biö ju ben erften ein,

5tt)ei Stationen gebacb^e er bie StVeu^flotte ju begleiten unb bann bt'ii"5u--

febren. "^Iber eben burd) biefe bemonftratioe ^^eilnabme boffte er ö'lotte

unb Äeer jufammen ^u bringen. Unb barin l)at er ficb aud) nid)t ganj

getäufd)t.

(Sr reebnete babei auf 5tt)ei 9}^äd)te: Q3enebig foUte bie Sd)iffe ftellcn,

ber Äer^og t>on ^urgunb bie "vJlrmee fübren. llnermüblicb, mit ber größten

Säbigfeit unb jute^t mit gerabeju fieberbafter C!!?efd)ciftigfeit i)at er biefen

*^lan jtpeieinbalb Sabre »erfolgt, dv fd)ien nur nod) in bem einen (Sebanfcn

ju leben; er bracb fijrperlid) unb feelifd) jufammen, atö bie 9cad)vid)t tarn,

ber 93urgunber, ber biö babin bie bc\tm Hoffnungen gemad)t t)attc, laffe ftd)

entfcbulbigen, er fönne je^t nicbt in^ 'Jelb rüden. ^^Iber aud) fo lie^ ^iui^

üon bem ^tane nicbt ah. ^r (onnte, burfte nid)t ^^urüd. 9[ßie b^^tten bie

"J-ranjofen geböbnt, tt)ie bitten fie bie ganje ^elt gegen ibn in ^^en^cgung

gefet)t, tt)äre er nacb fo t>iel großen Horton unb T>ovbereitungen ju Äaufe
geblieben! Qtx tt)U§te freilid) nur ju gut, t>a^ niemanb anbcre«^ ciU

i^ubttjig XI. ben ^urgunber jurüdbielt. '^Ibcr \va^ [)a{f ibm bav uor ber

öffentlid)en SDZeinung, bie er für fid) b^ben mu^te, uioUte er ben fran^öfifdicn

"Eingriff parieren? (^ö ftanb ^uoiel auf bem Spiele; eine förmlid^e "^Inflage

auf Q3erfäumniö ber b^iligften ^flid)ten umv .^u befürd)ten, icbcnfalli? ber

5)eutfc^e 9iunbfcljou. XXXIX, 2, U
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Q3erluft allen '2lnfe^en£^. '^iuö mu^fe üormärtö, xvmn er aud) felbft fc^on

at)nen mod)te, ta^ ha hin Corbeev mef)r ju f)olen tt)ar.

©enn fd)on fammelfen [id) bie 5treu5faf)rer in 3taUen, fct)on ftrömten fte

bem Äafen oon "vüncona §u, öon tt)o ber 3ug angetreten n^erben foüte. €ö
war leiber meift armeö, ungerüfteteö 93oK; man mu^te bem ^ap]t ben '2In-

büd biefer @(aubenöf)elben verbergen, er mad)te ben 5?ranfen fic^tlid) !rän!er.

(Sine Hoffnung blieb immer nod): 93enebig ^afte eine "flotte gugefagt. <S)a

mu^te auc^ ber l^apft lyenigftcnö feinen guten Tillen beroeifen, „fare una

dimosirazione'-, „eine ©emonftration mad)en", tt)ie ber 9)^ailänber ©efanbte

nad) Äaufe berichtete. So ert)ob fid) ber t)on i?ran!l)eit unb "^lufregungen

fd)on gans €rfd)ö))fte mit faff übermenfd)lic^er OKillen^fraft jur 9?eife na^
•^ncona. "211^ er i)kv eintraf, n^aren nod) feine Schiffe ta. (Sie i)atttn fxd)

»erfpätet. 'Sie ilngebulb beö Äarrenö i)at ben 3d)ir>er!raii!en aufgerieben.

'^[{^ bie oenetianifd)e flotte unter perfönlid)er ^übrung beö ^ogen am
15. 'iluguft 1464 im Äafen »on *ilncona '^nUv warf, ha tt)el)te il;r oom
bifd)öflid)en '^alaft eine '5^rauerfat)ne entgegen. "Ser ^ap\t tvav am ^age

oorber geftorben. 't^luf bie 9cac^ric^t, bafj bie oenetianifd)en 6d)iffe gefid^tet

würben, i)attc er im ^ewu^tfein be^ nal;en (Snbeö, geiftreid) biö jum legten

'^temjug, wel^mütig geüagt: „So lange i)at mir eine 'Jlotte gefel)lt, unb nun

füll id) ber t5^lotte fehlen!' Unb bod) ift man oerfuc^t, §u urteilen, er fei gu

rechter Seit geftorben.

<5;er 9}ti^erfolg feinet Slreu^Sugö war eigentlid) mit mat|)ematifd)er

Sid)er^eit im oorauö ^u bered)nen, weitere 9^üdfd)läge für feine gefamte

Stellung fonnten bann nicb^ ausbleiben. ©aS alleS würbe \t)m erfpart. So
i)atte er immerbin %ifprud) auf baö Seugniö, fecf)ö 3af)re lang eine ge--

fd)wäd)te, erfd)ütterte ^ofition !lug unb tapfer yerteibigt unb ernften Schaben

üon bem xi)m übertragenen '2lmte abgewenbet §u l)aben. *5)en 3tt)ed überbieö,

ber i^m am meiften am Äer§en gelegen, bie ^rei^eit StalienS, Ijatte er, fo

lange er lebte, aud) erreid)t unb feinen 9cad)folgern bie "Jortfe^ung beö 9Ber!eS

wefentlid) erleid)tert.

^iuö II., ber ^apft mit ber furzen 9\egierungS5eit, wäre gteid)Wol)l ^eute

ein üergeffener 9D^ann, wie fo mand)e feiner Q3orgänger unb 9cacbfolger, o^ne

Cfnea Siloio, ben Sc^riftfteller. ©iefem ift ein bleibenbeS '^nbenfen fid)er.

l^ang unb bunt ift bie 9\eibe feiner ^er!e. 'Sie italienifc^en ®id)tungen

feiner 3ugenb,seit, l'iebeSlieber im Stile ^etrarcaS, finb fämtlid) verloren;

niemanb ^at fie begi ''2lufbebenö wert gead)tet, er felbft am wenigften. 9'Zur

in ber Sprache (iiceroö wollte er fortleben, feine lateinifd)en Sd)riften l)at

er gefammelt, gefeilt unb berauSgegeben. ®aS war bamalS l)errfd)enbe 9)cobe

bei beuten üon ©eift. ^iuö aber i)at fd)on h^n Q3or5ug, ha'^ er unenblid)

öielfeitiger ift alö irgenb ein anberer. 9)cit \nu'gnal)me bei^ großen (SpoS finb

bei ibm bie üblid^en ©attungen ber bumaniftif^en Citeratur fämtlicb üertreten.

(vr l;at li)rifcbe (öebid)tc gemad)t unb (i*pigramme gefd)miebet, 9Jeben in

großer Sabl »erfaßt unb eine 9?caffe oon Briefen gefd)rieben, bie alS 5tunft--

werfe b^i)ant>dt, uon ibm felbft unb anberen gefammelt unb »erbreitet würben.
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^ir i)abin niora(ifd)e '^Iblpanbtungen oon i^m über ^inbcrcr^iel^ung,

über baö (flenb beö Äoflebenö unb ä^nlid)eö, eine ?\()etorif, b. I). ^An-

leitung 5um fd)önen Stil, fogar eine (fpiftel über bie ^ferbe5ud)t. Cfin

Äumanift fann ja über allcö frf)reiben; tt)cr bie ÄMaffifer fennt, tt)ei§ über

alle ©inge '^efd)eib! z>7iit biefen Sad)en bett>egt ^ius fict) auf ber

mittleren ßtnie ber '5^ageßliteratur. 9}Zit anberen überragt er fc^on in

jüngeren 3a^ren ben Sd)n^arm ber 0urd)fc^nitt^l)umaniften. Seine ^omöbie

„^^rpfi^", natürlict) aurf) eine 9'Jac^a()niung flaffifd)er '^orbilber unb

übrigenö ein red)t minbcrmertige^ Stücf, iff boc^ ^öd)\t bcmcrfensmert

ai§ einer ber frül;eften Q3erfuc^e bramatifd)cr 0id)tung feit bem Untergang

ber '^ntiU. Sie i^at and) bei ben Seitgenoffen feinen (Sinbrud gemacht, dlux

in einer einjigen Abfd)rift anfällig erl)aiten, ift fie nod) bi^ l)eute nid>t gc--

brudt TOorben. Um fo berül)mter mürbe feine 9^ooelle oom Surt)aluö unb

ber i^ucretia, bie „@efd)id)te jn^eier £iebenbcn". 3n il)rer Art üöUig originell

tt^ar fie eine Seitlang t>a§ beliebtefte llnterl)altung^bud) ber feineren Greife.

€nea er5äl)lt barin ben tragifc^en 2iebe^roman, ben fein ©önner ivafpar

Sd)lid einft in Siena, xvo er im ©efolge ^aifer Sigmunb» weilte, mit ber

<5rau eine^ bortigen 'l>atri5ierö erlebt l)atte. dlad) unferem @efd)mad ift taß

93üd)lein ungenießbar, breit unb pebantifd). ^ir begreifen aucf) nid)t, ta}}

man ^ur (Jr<^äblung einer @ef(^id)tc au'ä ber ©egenmart t>a^ iiatein be^ Gicero

oertt)enbet. ©aö erfd)eint uns: ai^ @ipfel ber Unnatur, ^vür bie Seitgenoffen

aber xvav ta'^ ^erf ein 5?cderbiffen, c^ machte feinen Q3erfaffer überall be--

fannt, mürbe unenblid) oft abgefc^rieben unb balb fogar inö <S)eutfd)e überfe^t.

SD^it biefen Sd)riften tritt ber 93erfaffer fd)on ftarf ant> bem fonoentionellen

9^at)men be^ Äumaniömuö l)erau^. ©er mal)re (^nea aber ift bod) anber^mo

3U fud)en. Seine Stär!e fmb @eograpl)ie onb 3eitgefct)id)te. '^a i)at er

feinen, ber i^m glei(^ märe, jum ^eil ffel)t er ganj einzig ta, burd)au»

originell unb perfönlid).

(Sr mar immer ein neugieriger ^anberoogel gem.efen, „varla visendi

cupidus". Über feine V)ergeblid)e Senbung nad) Sc^ottlanb tröftete er fid)

bamit, baf^ er auf biefe Art bod) ©elegenljeit gcfunben, bie ©roßftabt l'onbon

unb bie prad)töolle 5?atl)cbrale in danterburp ^u fcljcn. ©n oorjüglidun-

93eobad)ter, bcfaf^ er im b'^^^f^»-'" ©rabc t>iV$ Talent, Sinne^^einbrüde in

'^Borten feftsulialten. ©er Anblid einer £anbfd)aft, eine^ Stabtbilbe» fc^t

fid) il)m mül)elo^ in anfd)aulid)e Sd)ilbcrung um. So entmirft er mit 26

3a|)ren, auf ber 9\eife nad) 75afcl, tin fleine^3 ©emälbc uon ©enua, fo l;at

er bie Slonjilöftabt, fpäter bie Slaiferftabt ^icn in ^^ilbern üon uniHn-gänglid)em

Oxeije üeremigt. ??cit feiner „©ermania", einer Sc^ilbcrung Don i?anb unb

l^cuten in ©eutfd)lanb, bie an Anfd)aulid)feit nid)t ^u übertreffen ift, l;at er ftd)

unfercn ganj befonberen ©anf »erbient. Seit '^[acitu^ batte niemanb etmat' Ahn--

lid)eö oerfud)t. So oft er in feinen größeren Sd)riften eine >3:tc\iit vi enräbncn

l)at, bie er gefeljen, mibmet er il)r ^um minbeften ein paar bcfd)reibenbc ocilcn.

^^on eigenen Öfinbrüden fd)reitet er bann '.ur geegvapbifd)eu ^orfdnmg

fort, ^r fud)t fid) ein ^ilb ju nuutcn aud) oon ben l'äubern, bie er nid>t

gefel)en, unb mirb allmäl)lid) jum beften 5\enner ber <i'rbbefd)rcibung unb
14*
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pm 93egrünber ber moberncn ©cograp^ie. 9D^it ber Seit ift eö fein ftär!ffeö

Sntereffe gen^orben, fid) !(ar ju tverben über ©eftatf unb 93efc^affen^eit aller

ßänber. 3n feinen 93riefen, noc^ vmi)x in feinen gef(^i(i^tli^en '^Berten ftö^t

man alle 't^lugenblicfe auf geograpl;ifct)e (ffvurfe, bie ben 9^a^men ber (£r--

gäl)lung biömeilen fprengen.

*2ßie für bie 9'iatur, fo l)at er auc^ für bie 'SO'Zenfc^en ein ^elle^ *2luge

unb einen fc^arfen 95licf. Sie intereffieren x^n atö (frfd)einungen, er liebt

e^, fie ju ergrünben unb i^v '^ßefen ju fd)ilbern. Seine Schriften tt)immeln

oon lebenbigen, ^öc^ft gelungenen d^arafterbilbern. ^ie alle 93eobac^ter unb

SO^enfc^enfenner geigt auct) er eine Q3orliebe für "ilnefboten. (fr fli(i)t fie ein,

fo oft er fann, unb fammelt im Caufe ber Seit ein ganjeö QSuc^ über bie

befannten unb berül)mten 9}Zenf(^en feiner Seit, ein ^uc^, trot) ber llnfertig!eit

— eö blieb unoollenbet — nid)t nur üon unerfe^lic^em QueÜentt)ert, fonbern

ebenfo fel)r V)on eigemümli(^em, literarifd)em Q'xeis bmd) bie Sd)ärfe unb

9^aturtreue ber 93ilbniffe. <S>er rt)eitgereifte, üiel um^ergett>orfene 9}^ann ver-

fügte über einen feltenen Sct)a^ an ^enntniffen t>on ßänbern unb 9}Zenfc^en,

baju fo ^iemlic^ über bie ganje literarifc^e 93ilbung feiner Seit S>a^ Talent

unb bie 9^eigung, feine Sinbrücfe unb fein Riffen i?on fid^ gu geben,

mußten — man möchte faft fagen — oon felbft gu bem einen ber beiben

großen ^erfe fül;ren, mit benen er feine ©enoffen in ber l)umaniftifc^en Sunft

fo njeit überragt, ber 5^oömograp^ie. 3n i^r gebac^te er eine allgemeine

^iftorifd)e ©eogra|?l;ie ober 9Beltgefc^id)te auf geograpl)ifc^er ©runblage gu

geben, (fr [d)rieb am erften ^eil, ber ;, Europa", alö ^arbinal, am gleiten,

ber „Asia", al^ ^apft <S>aö 93ud) tt)urbe nic^t fertig, aber eö ift auc^ fo

fcE)on, tt)iffenf(^aftlic^ gemeffen, ha^ bebeutenbfte, xva^ er gefi^rieben.

'parallel baju liefen ein paar gro^ angelegte ©ef(^id)tött)erfe. '^ud) t)ier

ging ^iuö nid)t üon gelel)rten Stubien au^, fonbern üon ber eigenen 93eobad)--

tung. Smmer ift e^ bie ©efd)id)te ber eigenen Seit, beffen, waö er erlebt unb

gefet)en, wa§ er barftellt. So ^atU er fc^on in 93afel bie ©efd)id^tc be^

^ongilö nac^ eigener ^nfc^auung et^'di)it So entftanben fpäter eine @efd)ic^te

5^aifer "^riebridjö III. unb eine ©efct)id)te ^ö^menö.
*^u^ ber gleid)en QKurjel entfprang enblic^ fein jnjeiteö S:^anpttt)^xt, fein

le^teö 93uc^ unb alö '^öerf literarifc^er 5?unft genommen fein fc^önfteö unb

unt)ergänglid)fteö: feine ®en!n>ürbig!eiten.

€r i)at fie aU ^apft begonnen, alö fc^on ein paar 9\egierungöjat)re

t)inter il)m lagen unb er fid) auf bem ^^rone einigermaßen fid)er füllte. (£r

i)at fie fortgefül;rt biö wenige ^od)en »or feinem ^obe. Seine '2lbfic^t ift,

alö Äerolb feiner ^aten für ben eigenen 9tul;m ju forgen. ®arum fc^reibt

er bie ©efc^ic^te feiner Seit, tt)ie fie fic^ oom ^öd)ften fünfte gefet;en barftellt.

Sebeö 9D^emoirentt)er! jeigt ben 93erfaffer al€ 9}Zittelpun!t ber ^elt.

®aö liegt in ber 9^atur ber Sad)e. 9[Bcnn ein ^apft feine 'SDZemoiren

fd)reibt, fo ift eö boppelt bcred)tigt. 0er eigentümliche Sauber biefer '^apft-

memoiren aber liegt in ber natürlid)en ilnbefangenl)eit, tt>omit ber |)ol;e

Q3erfaffer fic^ felbft jeigt. 933o er üon ben (freigniffen ber '^olitif unb üon

Staat^gefd)äften fprid)t, t>a ift feine (frjäl^lung meber offen nod) eigentlid)

4
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ma^r^aft 0iefe «Singe jeigt er in !ünfflid)er '^e(curf)tung unb -21norbnung,

tt)ie fie für fein eigene^ Porträt ben günftigften Äintergrunb bieten. ^MUeö

^erfön(id)e bagegen erfd)eint oöüig unge^eud)elt, frei unb naio. (fö ift bie

erffe mit 93en)u^tfein erftrebte unb burcbauö gelungene (Belbftbarftellung.

^enn ^iuö für feinen 9xu{)m bei ber 9^acf)tt)e(t forgen n>olIte, fo tt)ar

biefeö 93erfa^ren allerbing^ tia^ flügfte. ©er '5)id)ter in if)m tt)ar unbebeutenb,

ber ^apft in feinen (Srfotgen unb feinem inneren ^ert problematifc^; ber

9}^enfc^ ift üon untt)iberfte()(i^er Cieben^n?ürbigfeit. (Sr gewinnt nod) f)eute,

nad) t)ier(;unbertunbfünf5ig 3af)ren, feine l^efer unb mei^ fie fomeif für ftc^

5U ffimmen, ba^ fie i{)m gum minbeften ein gro^eö ?0^a§ milbernber ilmftänbe

gern jugefte^en. (fr ocrbient roirflid) unfere 6pmpatt)ie. tiefer reid) unb

fein angelegten 9^atur ift ein angeborener Sinn für alle 1)inge eigen, aucf)

für t)k entgegengefe^teften. 93en?unbernb oerttJeilt er bei ©iotto^ 933er!en in

'2lffifi unb beim "^nblicf beö <5)omeö ^u Oröieto, ooU 9'Jeugicr lä^t er fu^

eine uralte Q3ibel()anbfd)rift geigen. <S)ie großen SD^änner ber OSor^eit, aucf)

ber neueren 3af)r()unberte, finb xi)m überall gegen n)ärtig. "^(ö er auf ber

9lüdUt)x auö Sc^otttanb nad) ®urt)am fommt, »ergibt er nid)t, ju notieren,

t>a^ bort ber gro^e Q3aeba, ber 'tjltlmiffenbe beö 8. 3al)rl)unbertv5, ber ße^rer

ber Seiten, begraben liege, ©ann tt)ieber jeigt er lebenbigeö Sntereffe für

aüeö ^ilitärifd)e. „^a§ gibt eö £c^önere^ alö ein tüol)lgeorbnete^3 '^elb--

lager?" ruft er gelegentlid) unb befd)reibt einmal eingcl)cnb bie neue Truppen-

gattung ber Q3ücl^fenfd)ü^en, bie ^u feiner Seit aufgenommen ift, ein anber--

mal ben 93au unb bie 9©irfungen ber erften großen ^elagerungefanone,

bie er anfertigen tä§t unb mit feinem eigenen 9'Jamen „Sploia" tauft. Cfr

intereffiert fid) für bie ^Irt, tt)ie man "^lale fängt, unb »ürbigt mit oerftänbni^--

ooUen Porten eine tec^nifc^e ©ro^tat, bie 9vegulierung be^ ^rafimener See^,

bie fürjlid) au^gefüf)rt mar. ^Inübertrefflid) ift er in f5enifd)en Silbern,

^in 93auernrennen in feinem Äeimatfleden, ein ^ettrubern auf bem 6ee
oon 93olfena, ha§ Äerbeiftrijmen bes ßanboolfe^, mentx ber 3ug bet> ^apfteö

üorüberfommt — ba^ finb Heine 5?unftn)er!e oon »erbientem 9\ul)m. Sbenfo

bk prad)tt>ollen £anbfd)aft^bilber: bie 5\!aftanienn)älber am 9?conte 'Clmiafa,

baö Panorama oom ©ipfel beö \Jllbancr ©ebirge^^, ber See üon 9iemi,

^iooli unb feine Umgebung — fie finb fo nienig ju übertreffen ipie iene an--

mutigen SbpUe, in benen ^iuö fd}ilbert, n?ie er im l)ei§en Sommer, in

ber Q3iüeggiatur ju ^iooli, bei Subiaco ober bei Siena frübmergcn^ mit

feinem ©efotge l)inau^5iel)t inö <5reie, ftunbentang burd) QBälbcr unb QÖ}iefcn

ftreift, fein 5?onfiftorium mit ben ix'arbinälen im ©rünen abl;ält, im Sdmtten
ber 'Bäume ein frugateö 9?caf)l einnimmt, einen ^runf auy ber Ouelle tut,

ben <5ifd)ern 5ufiel;t, nne fie im '^Inio '^oreUen fangen, ober bei anregenber

£e!türe unb geiftreid)em ©efpräd) braufjcn ocrroeilt, bh$ ber "^Ibenb bunfctt.

^lud) ber grote!t>!e ,sbumor fommt bier 5u feintMu 9\cd)t. Ci"v3 fann

gefc^el;en, baf; ein überrafd)ter Siogenbirte fid) üerpflidUet füblt, bem bciligcu

Q3ater einen "^run! 9?cild) aui> leiber nur 5,u fd)mut?igem l^edier anzubieten,

ben '^iu^ mit cd)t italienifd)em 5^aftgefübl UHMiigftonv ein bie l'ippen feuon

mu§, um t>a^ nunmel;r gcmeibte ©cfäf^ feinem gerübrten ©eber 5urüd-i,ureidicn.
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Ober 5tt)ei 9^ad)barftäbte ftreiten fo ^cftig um bie Cfl)re, beß ^apfteC- Sänfte

SU tragen, ba^ eö blutige 5^öpfe gibt unb ber ^eilige Q3ater perfönlid) <5neben

ftiften mufj. ©ie einfache 9'^atürli(i)feit, bie ungezwungene £iebenött)ürbig!eit

biefer (Srsä^tungen, an^ benen un^ ba^ "^Intli^ beö 93erfafTerö aiv eineö üugen,

freunbli(^en unb im ©runbe (;armIofen 9}Zenfc^en entgcgenbUcft, fönnen mit

üielem t>erfö|)nen, fie laffen aud) bie (^itelfeit unb Selbftbefpiegelung e^er

t)er5eif)en, bie überall oerftecft ^inburcl)fc^immcrt, ni(^t feiten grell l)ert)orftict)t.

9^iemat^ unterläßt '^iu^ l)eroor5ul)eben, tt)ie ba^ T>olt [id) l;eranbrängt, n)enn

er t)orbei5iel)t. ®ie älteften Ceute umarmen einanber unter tränen, ba er fie

fegnet. *2llleö maö er tut, fd)eint i^m glürflid) unb gelungen; tt)aö er fagt,

tt)irb mit Staunen unb 93ett)unberung aufgenommen. 'Jßenn er üor einem

beutfc^en 9^eic^ötag givei 6tunben fpricl)t, fo fc^eint bie Seit ben Äörern 5U

fürs, feiner tt)enbet ein 't^luge oon i^m, feiner „magt, aucf) nur einmal auö--

äufpucfen". ^{{^ er .^arbinal wirb, freut fic^ alle Q55elt, ba^ nun ber fünftige

^apft gefimben ift; al^ er ^um 5^onflat>e in 9?om ein3ie|)t, feigen bk Ceute

auf il)n al^ ben fommenben 90^ann. Unb al^ erft feine ^a^l befannt wirb,

legen fid) alle QSogen ber '5el)be unb 3wietrad)t, unb bie (Btabt, bie noc^ eben

in Waffen geftarrt, ift mit einem Sd)lage wie »erwanbelt, eine ^o^nung
beö 'Jriebenö unb eine Verberge ber Sii^er^eit. 60 gel)t eö burd> ba^ ganje

93uc^, i)on einem (Snbe jum anbern.

^iug ift ftolj auf fic^ felbft, auf feine ßeiftungen unb fein ©lücf. '^i^

ibn ein gegnerifd)er <5elbberr einmal bro^enb warnen lä^t, er folle nid)t mit

einem vD^anne anbinben, ber immer ®iüd ge|)abt, antwortet il)m ^iu^ fecf:

„<2Ba^ ift bein ©lud gegen ba^ meine? '^luö nid)t^ bin xd} ^apft geworben!"

(?in anbermal fragt er ganj naio: „^er fonft fann t)on fiel) fagen, ba§

er §wei ^äpften, einem 5?aifer unb einem ©egenpapft al^ Gefretär gebient?"

0iefe finblid)e ^reube am eigenen 3c^ i)at ^twa^ 9^ü^renbeö in ber un--

gefc^minften S^rlid)feit il)reö *2lu^brutfö; fie entwaffnet ben 9^icf)ter unb

wanbelt ba§ Stirnrunjeln ber ^ritif in t)eräeil)enbeö £äd)eln.

<2Bie war nun biefer ?9^ann eigentlid) befc^affen? Sinb bie liebenö--

würbigen 3üge, bie un^ beftec^en, ein ^eil feineö ^efenö, feine wa^re

9^atur, ober nur bie äußere 9JJa^fe eineö 5^omöbianten, oerbirgt fid) ba-

l^inter nic^tö weiter aB ein felbftfüd)tiger 6d)laufopf unb ein erbärmlicher

^^arafter? ^an i)at teibeö bel)auptet, man l;at i^n balb wcif^, balb fd)wars

gemalt, je nac^ 'parteiftellung ober @efd)macf. 6oUte nic^t aud) bier bie

*5ßa^r^eit mel)r in ber 9}Zitte ber ©egenfä^e 5U finbcn fein? ^iuö II. war

Weber ein Äeiliger nod) ein Cump. Sr war — ein 9)?enfd) unb ein 5^inb feiner

3eit. ^aö am licbften gegen ibn angeführt tvirb unb un^ heutigen am meiften

'i^lnfto^ erregt, ba^ ift fein „©efinnungöwed)fel" : ber Q3errat an feiner eigenen

Q3ergangenl)eit unb ber 9'^uf5en, ben er barauö ^og. Q3on biefem Stanbpunff

auö i)at oor ttrva fünfzig Sauren ©eorg 93oigt feine '^iograpbie gefd)rieben, bie

nod) t)eute bau Urteil vieler bet)errfcf)t, freilid) bei aller ©clet)rfamfeit ein

93ud), ba§ einem Staatsanwalt ober itriminalfommiffar me^r ^i)V<i mad)en

würbe als einem Äiftorifer. ®a erfd)eint ^iuS fd)lanfweg alö feiler Streber
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unb grunbfa^tofcr 5?arneremarf)er. ^anüt trifft man i(;n nic^t. ©eipt^ ift

e^ tDa^r, baf^ er bie Segel immer nac^ bem ^inbe gefteüf i)at. (Seine

Gattung gegenüber ben grof^en "Problemen ber Seit ergab fid) \i)m nict)t oon

innen f)erauö, fonbern an^ feiner jeweiligen äußeren i^age. 'Slber barin glic^ er

ben aüermciften feiner Seitgenoffen. 6ie l)aben fid) alle üortrefflid) mit bcr

mec^felnben 3eit abäuftnbcn gcnjuf^t, unb 93cärtt)rer (;af namentlid) ba^j befiegte

5?on5i( oon "^afel überbauet nid)t gehabt. T>ergeffen n>ir boc^ nid)t, ha}) bie

'Jrage, ob i^onjil ober l^apft {)errfd)en foUte, feine 'Jrage ber 9^eUgion ober

be^ ©laubenö, fonbern eine ^rage ber "^oUtif tt)ar. Unb ha}} man auc^ in

bcr '^olitif Überjeugungen t)aben unb für fte leben folle, biefe 'Jorberung ift

boc^ fe^r jungen 0atum^. Q3or ber franjöfifc^en ?^et)olution öon 1789 i)at

man fie faum gefannt. (£incn poUtifd)en @efinnung^TOed)fei nal)m ba^

15. 3al)rl)unbert niemanb crnftlic^ übel, unb ^iu^ fonnte ,^ubem mit me^r

9?cc^t al^ anbere immer betonen, er fei in 93afel al^ junger, uncrfal)rener

9[Rann mit bem Strome gefd)n?ommen, in ben ber Sufall ibn geworfen ^atte.

•^Iß !aiferlid)er Sefretär ^at er mit ber gleid)en Öffenbeit hdaimt, er l)abe

in ber ^ird)enfrage feine eigene ^[Reinung, er folge einfad) feinem Äerrn.

So mad)ten e^ alle, unb 0:nea t>erbient nod) ben 93or5ug, haVy er wenigftcn^

nid)f beuc^elt. 0a war benn aud) ber Übertritt 5um römifd)en ^apft unb

fein fpäterei^ 93e!enntniö jum päpftlid)en 'v^lbfoluti^muö für i^n gerabe fo

wenig Sad)e ber Überzeugung, wie einft feine '^arteinal^me für ha^ 5?on,^il.

Sie ergaben fid) t»on felbft auä ber '^oliti! beö 5taifer^, fie waren '^flicbt

für ben faiferlid)en 9\at, nod) mcl)r für ben Q3ifd)of, ben Ä^arbinal, gefd}weige

benn für ben l^apft.

9^ic^t fo leid)t wirb man über bie anbere 93erwanbtung binwegfommen,

bie fid) gleid)5eitig bamit üolljog: ben Übergang üom leben^5luftigen '?id)tcr

zum ef)rfamen ©eiftlid)en unb i;od)n)ürbigen "^rieffer unb Q3ifd)of. tiefer

Übergang ift nod) plö^lic^er alö ber polififd)e T>arte{wed)fel. 3m Äcrbft 1444

finb bie 5\^omöbic „(i^rpfiö" unb bie 9'JooelIe oon ben „3wei Ciebenben" ent--

ftanben. 9[ßal)rlid) feine (£rbauungöbüd)er! ©ie 5tomobie, eine all^u natür--

lid)e 9^ac^al)mung beö '^erenj — bk S^ene ift ein ^orbell — , bcwirtte

fogar, baf^ ein ^eil feiner beutfd)en 5tollegen fid) Dorn 93erfaffcr jurürfzc^g.

€in paar luftige 'Briefe gelten bancben l)er; leid)t zpnifd) gefärbt, paffen fie

fet)r gut ju ben beiben 'S)id)tungcn. QBenige ^age fpäter fd)lägt ber "^^on in

ben 93riefen um: Snea fprid)t üom 'vJlltwerben, ta^ er lange genug ba«:> i?eben

genoffen l;abe, unb ha'^ eö nun Seit fei, an ben '5^ob ju benfen. t>cotabonc:

er ift bamal^ gerabe 39 3al)rc alt. Cfr will ftd) mit '5^l)eologie bcfcbäftigcn

unb beftellt fid) eine 93ibel. (i'in jweitcö 9cotabenc: ber KonMl^oatcr bat

alfo feine 93ibel gcl)abt. ^Soljer nun bicfer plö^lid)e Q.lnHtfcl? .sbat er einen

^ag oon (Öamai^fu^ erlebt, eine wirflid)e ^u^fel)rung V >\cin (Gebaute baran I

(Sine 'Pfarre b<^t ^y ert)alten, reid) genug, um baoon ^u leben, ^"v iff bie

erffe ^frünbe, bereu Q^efil) il)in fid)er ift nad) ein paar anberen, bie ihm ge--

winft batten, aber wieber entgangen waren; baber mit einem 9?uile ber

fromme '^lugenauffcblag. Seine Q3efebrung ift genau fo u>enig >SerzenvfadK'

wie fein '^arteiwcd)fel, fie ift genau ebenfo üon ben äu^'eren TH'rbältnilTen
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bifticrt. ®ie Pfarre f)af au^ bem ffoften 0i(^tcr mit unüevfennbar lafsbem

(5tnfcl)(ag einen stt)ar ntct)t frommen — ba^ ^ort tt)ärc nic^t am ^la^ —,
aber boc^ !orre!ten ^riefter gemad)t. Oveligion ift if)m eben feine innere

9^lngelegent)eit, fonbern äußere ^fli(^t. (Sr \)<xt alö 'Pfarrer einmal gej?rebigt,

alö ^a^ft mand)e erbau(id)e 9?cbe ge{)alfen. (S^ finb rebnerifcf)e ^runfffücEe,

elegant, gtt^erfentfpre^enb, aber leer unb {)o^I. 9^irgenbö Üingt ein ^on
innerer (Smpfinbung anc^ nur t>on ferne an.

So ztvoa^ befrembet unö, ftö^t unö ah. ^Jlber auc^ t)ier gibt eö eine

anbere Seite, bie man bea(i)ten mu^, ef)e man verurteilt. (?nea ift niemals,

auc^ aH 2aie nid)t, ein frit)oler £after!ned)t gett)efen; bagu ^at i^n erft fein

pebantifd^er 93iograpl) geftempelt. dagegen ift er t)on bem 9}^oment, "iia er

bic Pfarre annimmt, ein untabeliger @eiftli(^er unb ^riefter. 9}Zan \)at \\)m

nie- aut^ nur einen einzigen t^el)Itritt, eine einzige anftö^ige Äanblung t)or--

gettjorfen; unb er t)atte <5einbe genug, bie fic^ "ixx^ nic^t f)ätten entgegen taffen.

€r \)at eö atfo mit ben ^f(id)ten feinet 93erufe^ ernft genommen, tt)enn

ni<^t auig innerer £iber§eugung, fo bod) au^ @ett)iffenbaftig!eit ober au^ ^(ug--

^eit. ©aö el)rt i^n immerbin in einer Seit, tt)o \>a^ ©egenteil fo l)äufig tt)ar,

tt)o e^ 93ifd)öfe unb i^arbinäle gab, bie offen!unbig mit il)ren 9}Zätreffen lebten,

unb n>o bie ^elt tro^ Sölibat von 'pfarreröünbern njimmelte.

•^D^an ^at überhaupt fein 9'^ec^t, bei biefem 'SJ^anne t)on einem ©efinnungö--

tt)ec^fel 5U reben, tt)ie fo oft gefd)iel)t, um il)n gu tabeln ober 5U loben. €r

ift immer berfelbe geblieben, im "Filter njie in ber Sugenb. "t^lud) alö ^apft

ift er ber f(^öngeiftige Citerat ber er in 95afel gett)efen, al^ "papft no(^ immer

ber ef)rgei§ige, md)t feiten üon (Sitel!eit geblenbete Q^itter ber Fortuna, al^ ber

er mit fed)öunb5tt?an5ig 3at)ren auö ber ioeimat in bie <5rembe gebogen tt>ar.

©ie gleiche ^reube an Sc^ön^eit unb 'prad)t fprid)t auö feinen 3ugenb--

fc^riften mie auö ben ©enfmürbigfeiten feiner alten ^age. (fö ift im ©runbe

gaUfi ba^felbe, ob er alö S^on^il^iournalift ben (Sinjug unb bie 5?rönung be^

©egenpapfte^ mit breitem 'pinfel malt, ober ob er <xU ^apft in feinen 5^om--

mentarien bie ^irc^enfefte, bie er felbft oeranftattet, ttvoa t>a^ <5ronleid^namö--

feft in 93iterbo, bie ^rojeffionen su (2l;ren beö beiligen *2lnbreaö mit jeremoniöfer

'5eierlid)feit befd)reibt. ^en gleichen 3ug jum 9lbenteuer, t>\t ^ereittt>illig--

feit 5u gefäl)rlid)en ^ageftüdd)en, bie 9ceigung, alleö auf eine Sparte su

fe^en, bemerken mir an \{)m im Filter nic^t weniger alö in ber Sugenb. <S>enft

man an bie Senbung nad) Sd)ottlanb unb bie füt)ne 9^üd!e^r burc^ (Englanb,

an t>a^ Komplott gegen papft (fugen, fo munbert man fid) nic^t, 't>a'\i fpäter

ber 9}^ann, ber fi(^ eben nod) in Q3afel fo fd)tt)cr !ompromittiert l)atte, fId)

fedli(i> aU ©efanbter beei beutfd)en 5^önig^ nac^ 9vom fc^iden lä^t, in bie

Äöt)le beö Cött)en; fo t)erftet)t man mellei(^t aud) ben tt)unberlid)en Slreuj--

jugöplan feiner legten 3at)re. <S)ann t)erftel)t man aber au(^, "i^a^ t^a^ brobenbe

Scheitern biefeö ^taneö, wa&i bem Seugniö feiner näd)ften Umgebung, i^m t)a^

Äerj brad): biefeö 9?Zal l;atte er allju bod) gefpielt, fein guteö ©lud überfc^ä^t,

unb fonnte eö nid)t mit anfeilen, n)ie ber (Sinfa^ anfing verloren ^u ge^cn.

Cfr ift berfelbe im "i^Ilter tt)ie in ber 3ugenb, aud^ in feiner Stellung ju

5^ird^e unb 9xeligion. ©aö ^l)riftentum biefeö ^apfteö ift o^ne ^iefe unb
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^Oßärme, eine 0arf)e ber äußeren Orbnung, ber 51'onöention. ^ie faft alle

Äumaniften iff ^iu^ ju aufgeflärt, um ben alten 5l^atl)o(i^iömuö beö ^Ü^ittel--

atterö mtt5umact)en. 9ved)fgläubig gu fein toftet i^m feine 'ilnffrengung, benn

ber ©taube fclbft ift xi)m fe()r gleicl)gü(tig. Cfr ift fein '^tl;eift, fein "^reigciff,

aber 9\ationaUff unb (oUptiUv. QBunber flögen \i)m fcf)on in ber 3ugenb

"zÜZi^trauen ein, für 93igotterie unb 'Janatiömuö i)at er aud) a(^ '^ap]t nid)tei

übrig, ^enn er eine prad)tt)oüe 5lirc()e in feinem Äeimatflecfen baut ober

ta^ Äaupt beö 'tZlpoftelö "t^lnbrea^ mit großem ©erränge nad) TRom fül)ren

lä^t, fo finb iia-a ibanblungen ber 9^epräfentation unb nnUfommene ''2lnläffe,

ba^ eigene fünftlerifcbe 'Sebürfni^ ju befriebigen. ®ie iöei(igfpred)ung ber

^at^arina t)on 6iena tt)ieberum ift cor allem eine Äulbigung für bie eigene

93aterftabt. '^m^ bie 'Jormen oon 9?eligion unb Ä'ird^e finb ben TDcenfc^en

biefeö 3a^rl)imbertö 9}Zittel ^ur Steigerung ber eigenen '^erfönlid)feit.

@an,^ ein 5?inb feiner Seit ift biefer ^apft. 6ud)t man nad) einem

9^amen, ber bie eigentümlid)e '^rt ber frül)en 9\enaiffance in 3talien t>oll--

güttig barfteüte, fo bietet fi(^ fein befferer bar alö "^iu^ II. ''2llle§, maö biefe

@eifteörid)tung fennjeic^net, finbet fic^ bei if)m.

®aö 15. 3al)rl)unbert ift tt)ie fein ^meite^S ein Seitalter ber emporgefommenen

Talente. Legitimität, €rbre(^t, 9xec^t überl:)aupt — veraltete begriffe! 60--

t)iet bu fannft unb toagft, foüiel bir gelingt, foöiel giltft bu, fooiel barfft bu

aud). "^luf ben '5:l)ron t)on 9'Jeapel f(^tt)ingt fxd) ein fpanifd)er (Eroberer,

"i^llfonö V)on 'v^lragon, entgegen bem n)ol)lbegrünbeten Srbred)t ber ^Injou^. (fr

^interläf^t ha'^ 9^eid) feinem 93aftarb. 3n "^lorenj mad)t fid) (iofnno ?Dcebici

5um totfäd)lid)en Äerrn ber Stabt, — ein Bürger ir>ie alle anberen, nur reid)er

unb flüger alö bie anbern. ^xan^ öforja, ber (fnfel eine^ 9\aubritter5,

ber Solbat, ber fein 6d)n)ert unb feinen berül)mten 9tamen fo lange an ben

9}^eiftbietenben »erfauft l)at, tt)irb iberjog t»on 93Zailanb. 5D^and)em anbern

glüdlid)en ^elbl)errn mürbe bie '^Ibfic^t §ugefd)rieben, 9^om ju erobern unb

fi(^ jum Äerrn üon ganj 3talien su mad)en. 9)tan lebt in einer ©efell--

fd)aft oon ©lücförittern unb *2lbenteurern. "^^lui^ '^iu:^ II. oerbanft aüe^

fi(^ felbft unb feinem ©lud.

^ie t)a§ eigene .können alleö gilt, fo ift aud) bci'i eigene 3d) ben

9[)Zenfc^en bie Äauptfad)e, finb ^"tjrgeis unb (fgoii^muö bie ftcirfften 5^rieb--

febern, ©enu^ bie ^i5d)fte i.^ofung. 9cid)t ber rol)e, primitive ©enuf^ bar--

barifd)er Seiten. 9DZan ift ocrfeincrt, ber ©eift aufgcflärt, ber ©efd)mad
geläutert. 9)2an ift gebilbet im bi)c^ften Sinne. QBiffenfd)aft unb 5\unfr fnib

bie ^ole, um bie alleö 6d)affen freift. ^k QBiffcnfd)aft nnrb fünftlerifd) er--

fa^t, aud) bie i-vunft nid)t banbwerfömä^ig, fonbevn mit 9uid)bcnfen geübt.

^\u^ II. lebt gan^ in biefen ^enben^cn. '[vreube an uerfcinevtcm l'cbcni?gcnuf^

atmet lebe Seile, bie er gcfd)rieben, ber fünftlerifd)en ^iMiTonfdmft gehört fein

Sd)affen. '•^In ber bilbenben 5vunft unrft er mit burd) bie ''Prad)tbauten, bie

er auffül>ren lie^, nid)t in 9\om, fonbern in Ci'orfignauo, bom iinnlidKMi T'orfc.

••^lud) barin ganj ein Stxnti feiner Seit, bafj ibm bai? eigene >hau*:^, bie eigene

93atcrftabt oor allem anberen fteben. Seine vv^milie hat er auf iebe '^irt

crf)i)^t, einem 9^effen ein "Oüi^ft^^ntum im 9ieapolitaui[d}eu unb eine .sScrrfd^aft
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im 5?ir(^enftaat oerfd)afff, '3tena 5um ^rjbißtum, dorftgnano gur (ctaht unb

5um 93iötum erf)oben unb i^m feinen eigenen 9'Jamen t>erlief)en: ^ienga, bie

'^iusffabf, {;ei^f e^J feitbem. 91nbere "^^äpfte mo(±)fcn 9\om t)erfd)önem , er

tt>anbte alles ©elb, t)a'^ er übrig l)atie, an feine 3tabt, bie 6fabt, bie er ge«

fd)affen. (fr war fparfam; aber al^ ber 93aumeiffer be§ ©ome:^ ju ^ienja

]tatt ber bett)itligten 10000 ^u!aten beren 50000 oerbraucl)t i)attt, ha über-

fd)üttete if)n ber l^apff mit ^an! unb Cob. „Äätteft bu mir juöor gefagf,

roieüiel ber l^an foften würbe, id) I)ätte e^ md)t gewagt. 9'Jun banfe id) bir

bie fd)bnfte 5l'ird)e Stauend." 9'Jatürlid)! Sine 5iiird)e, bie ^iu^ baute, mu^te

wo^l bie fc^önfte oon allen fein.

®iefe 93ilbung^iid)tung, bie ba^ "^Biffen !ünft(erifd) geftalten, miffenb bie

5?unft pflegen will, ift nod) ü)x>a^$ xTJeue^. (Srwad^fen auö ber perfönlic^ften

93egeifterung einiger weniger für bie lange üergeffcnen (Sd)i5nl)eiten beö !laffi--

fd)en ^JUtertum^ unb au^o bewußter, feinbfeliger '^bfebr t>on ber l)eiTf(^enben

künftigen 6c^olafti! be^5 9}Zittelalter^ , l)at fie mit ber Seit im Ceben ber

ifalienifd)en @efellfd)aft bie 9berf)anb gewonnen. 6ie l)errfd)t an ben ^ürften--

l)öfen unb im "^bel, in ben ?\atl)äufern unb Ül^aufmannßfamilien ber ^aht--

rcpublilen. 9cur eine Stelle gibt eö nod), wo fie gwar gebulbet wirb, aber

ni(^t eigentlid) l)errfd)en barf: bie 5lHrcf)e. 3n i^ren 9xeil)en allein finbet fic^

no(^ '^Ibneiyung unb '^iberfprud) gegen bie neue 93i(bung mit ifjrer anftö^igen

€l}rfurd)t üor ^eibnifd)em ''2l(terfum, i^rer Sfepfiö unb 5^riti!, il)rer ganzen

?xid)tung auf ba^ 3rbifd)e, ha-c menfc^lid) Sd)öne, ha^ 'profane unb 9?er--

nünftige. 'zülit ^iu^ H. l)ört ha^ auf. Seine Vorgänger f)atten i^m vorgearbeitet,

l)atten l)umaniftifd)e ©eleljrte begünftigt unb ^od) h^iai)it wie anbere 'Jürften

Stauend auö^. *^ber fte felbft waren tCRänner ber alten Sct)ule gewefen,

Suriften, ^{)eologen, 9D^önct)e. ^iu^ II. war fein 9D^äcen. (fr \)atte e^ nicbt

nötig, anbere ju be(ol)nen unb ju befd)äftigen, er war felbft einer com Äanb--

wer!. 9}tit il)m beftieg ber Äumaniömu^ felbft ben Stuf)l petri. 9'Jun war

ber Sieg ber neuen 93ilbung ooUenbet; bie ^elt gel)örte xi)v, benn ber papft

rebete bie Sprache ber T>oeten.

'^öenn feine ©egner im 5?onflaoe in il;m t)or allem ben '3)id)ter, ben

^eunb l;eibnifcber ^eiöl)eit ju befämpfen vorgaben, fo taten fte i^m nic^t

Unrecht, ^o^l trat er offiziell mit aller fird)lic^en 5?orrc!t^eit auf, i)kit

geiftlict)e 9veben, t)\(i)Utt ^eit)nac^t5il)pmnen unb Oben auf bie ^eilige 3ung--

frau unb prebigte ben itreuj^ug. 3m Äerjen aber blieb er, Xüa^ er gewefen.

^er fonnte jweifeln, wo feine wahren (Sötter ftanben, wenn man nur auf

ben 9camen a(i)UU, ben er fid) gewäl)lt! 'piu^S, — nur einen einzigen ^apft

biefes 9'camen^ ^atU e^ bi^ babin gegeben. Srft Cfnea ^at if)n in 9[Robe

gebrad)t. 9?terfwürbig genug, t>a bod) lein 9'Jame einem l)öd)ften 'x3ifd)of

beffer anffel)en bürftc alö eben Plus, ber tVromme. T^on jenem erften piuö

wu^te unb wei^ man gar nid)t^. 9^id)t im Äinblid auf \i)n i)at (fnea biefen

9'Jamen gewählt. Sr ta6:)U an etwaö anbereö: plus, ber Aromme, ift ba'^

el)renbe "Beiwort, ba^ in "i^irgilö ^Ineibe ber Äelb beö (Scbid)fö ftänbig fii[)xt.

Pius Aeneas — baö !lang gut unb öertraut im 9^re jebe^ l^affifc^ (Sebilbeten.

'Sarum mu^te ber neue "^eneaö auc^ ein ^iuö werben. Sin ^ortfpiel, eine

i
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(iterarifc^e ?veminifsen5 , noct) baju an ein {)eibmfd)e2! ©ebic^t — bog mar

baö 9!}^otto beö neuen "^onttflfat^, bie l^fung bc^ Sfeüüertretere- Cbriffi!

93}ieber füljfen tt)ir unö »erlebt burc^ biefes (acl)enbe Spiel mit "Porten,

wo mx i)ei(igen (^rnff erwarten unb forbern bürfen. 3ff benn biefen £^euten

gar nic^t^ t)eiüg, gar nid)ts; ernft auf^er bem eigenen 30)? .kennen fie mirflid)

feinen anberen ®afein^5tt)C(f a(^ oorne^men Ceben^genuf;, feine anbere Geiben--

f(^aft a(^ ben (^*(;i-gei5? 2öff jtd) i()nen t)at- lieben ganj auf in I)eitercs »3pie(

unb f)olben 6ct)ein? 'zDlan i)at eö bef)auptet unb eben unferen ^iu? a(5

i^ronseugcn bafür aufgerufen. 3{)n, ber fid) in ber eigenen '^erebfamfeit fo

fe^r gefiel, ta}^ er an tun türfifd)en ^Bu(tan eine flaffifd) ftilifierte Cfpiftel

rid)tete mit ber '^lufforberung, C()rift ^u werben! 0er ^u meinen fd)iGn, er

brauche nur präd)tige (fn5t)!(ifen ,5U erlaffen, in benen er feine ^ergangenf)eit

abf(^tx>or, um fie and) oergeffen gu mad)en! 'Der fid) an(;eifd)ig mad)te, bie toten

9?itter be^ ßrften Sl^-eujjug^ mit formv>oHenbeten ^!lnfprad)en jum 53ebcn ^u

erirecfen! zOlan t)at überfef)en, "oa^ berfelbe ^tRann, ber einmal t>at^ ^ort bin--

mirft : eö gebe feine gri5^ere ^cac^f a(0 bie 93erebfamfeit — t>a}} berfelbe ^Ü^ann

an einer anberen Quilc einem äungen- unb feberfertigen 3uriffen oeräd)tlic^

nacbruft: ber f(^eine ju meinen, ta}^ bie 5\'önige burd) Sd)riften unb 93üd)er

geleitet mürben. '^oi){ mod)te ber alte 3ourna(ift bie ^irfung feiner ^orte

mand)ma( überfd)ä^en, im (Srunbe rvu^U er boc^ fe^r gut, ta^ e^ bafür eine

©renje gab, jenfeit'Si bereu er anbere ??citte( anmenben muffte, menn er Qtxvat>

erreid)en moüte. Unb fo oft er 'oa'^ modte, \)at er niemals b(o^ gerebct ober

gcf^^rieben, fonbern immer fefjr flug unb fef)r feft ^u ^anbeln oerffanben.

9^ur mar eö für \{)n, ben Sof)n einer fd}ön()eitötrunfenen Seit, mie für bie

meiften unb beften feiner Seitgenoffen ein perfün{id)eö 93ebürfni!^ unb jugleid)

ein ©ebot ber Ä(ugf)eit, alle feine üffentlid)en Äanblungen in ben üppigen

9D^antel ooHtönenber "^Bcrebfamfeit ju fleiben. ???it fold)em i3d)aufpiel, mit

bcr glänjenben 3d)ale ber fd)önen ^orm befriebigte er nid)t nur ben eigenen

l)o|)en fünfflerifd)en ^rieb unb bie eigene nieberc Sitelfeit, er fud)te bamit aud)

auf bie ^elt ^^u mirfen. 'S)al)inter aber ftedte etmaö, ba^ er für ftd) bel)ielt^

unb ta^ mar bie ioauptfad)e.

"^öer fo mie er auf bem l)öd)ften ^latje nod) bie fd)laflofen t^äcbte unb

bie fargen 9!)'Juf3eftunben bcö ^ageö ber -2Irbeit an ben Q3üd)crn mibmet, ber

nimmt biefe *^lrbeit ernft. 5vunft unb 933iffenfd)aft, nid)t nur aUi fd)öne Sicrbe

beg l^ebenö, fonbevn alö i^ebeni^-smed, um ben man ftd)'^ bUitfauer merbcn

lä^t, - 'Oa^ ift bod) immcrl)in etmaL^. ^iuö II. ftel;t barin nid)t allein, er

iff aud) barin ber maljre Q3ertreter feiner Seit. (5ö fd)eint fo felbftfüdnig,

fo äud)tloö, fo alle^ fategorifd)en 3mpcratio^ bar, biefe^ Quattrocento, bie

'5rül}renaiffance. ?tid)t 6ittc nod) ?veligion, nid)t ^rtaat nod) ^Initcrlanb

fd)einen bie ungebrod)cncn "^^riebe t>c^ Snbioibuunv? bänbigen ju fönnen. J^lnb

bod), meld)er (Sntt)ufia^mu!^, meld)e y">ingabe, meldte icclbftrerlcugnung Icuditcn

unö entgegen, fobalb mir biefe ??ienfd)cn bort auffud>en, mo ihr ganu'v y^er^i

ift unb mo fte ernft genommen fein irollen! 0er reidn^ .sfaufmann, ber auf

feine alten ^age nod) (Sricd)ifd) lernt unb fid) in ber ^'^orbannung mit ben

^l)ilofopl)en beö '^Utertum^ tröftet; ber bilbenbe 5\ünftler, bcr bie itlaffiter
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ffubtert, um in bie @e!)cimniffe feiner 5tunft tiefer einbringen ^u fönnen; ber

Äanbhtng^^reifenbe, ber feine Strapazen fc^eut, um griec^ifd)e unb römifc^e

Snfd^riften ju fammeln — t)a^ finb bie Äelben ber 'Arbeit in biefer ©efeli--

fd)aft, tt)o man ben llnterfd)ieb ;^n)ifd)en einem gebilbeten unb einem un--

gebilbeten 9}Zenfc^en nici)t ö^nnger fanb alö junfc^en einem tt>ir!lid)en unb

einem gemolten; unb wo man, ol)ne fid) Iäd)erlid) gu mad^en, üor bem 93^anne

öffentlich auf bie i^nic fallen !onnte, ber bie gried)ifd)en 6(^riftftcUer burd^

eine llberfe^ung inö 2ateinif(^e jum erftenmal allgemein gugänglic^ gemaci^t

i)atU. ®ie ^unbertt)erfe ber il^unft, bie befreienben (?rfenntniffe ber neuen

'^öiffenfc^aft, bie ganje früt)(ing^^afte ©eifteöblüte ber ita(ienif(^en Q^enaiffance,

fie finb ja fein Gpiel^eug, baö in müßigen Stunben improüifiert mirb. "^ftur

aü€ raftlofer, aufopfernbcr "Arbeit t)on (Generationen, '^Irbeit, bie fic^ felbft

nic^t f^ont, fonnte fo ettt)a^ ^eröorge{)en.

Hnö mag aud) bieö at^ ßeben^in^alt eineö ganzen Seitatter^ immer noc^

ungenügenb erfd)einen. ^ir begreifen e^ nic^t, ha'\^ Ä^unft unb ^iffenfc^aft

einem ganzen 93oIfe alteö fein unb aüeö erfe(3en fönnen, aud) Q3aterlanb unb

Qtaat, 6itte unb 9?eligion. ^ir vermögen freili*^ and) nic^t bie '^onne,

baö Äoc^gefü^I berer gan§ nad)3ufoffen , bie biefe 6d)äl3e neu entbedten, in

benen ber ^rieb ber (Srfenntniö mit ber gangen 93runft ber erften Sugenbreife

ern)a(^te, unb bie barum i^re ^eiligfte ^lufgabe in n\d)t^ anberem fal)en, aU
in bem 93emü{)en, su |)eben unb in 6id)er^eit §u bringen, xva^ fie fanben.

®enn n)ir befi^en fie, biefe Gc^ä^e, längft unb mü^etoö, unö finb fie fa gum

llroätert)auörat geworben, fie, bie einft fo neu unb t)erfül)rerifd) blinften.

^ir finb bie lac^enben Srben, benen bie Q3orfal;ren unbegreiflich erfc^einen

tt)otlen, ba fie atleö anbere oerfäumten über bem atemlofen Streben, ein

Ä^apital 5U fammeln, t>on beffen 3infen 5l^inber unb ^inbeöfinber biö in fpäte

Seiten nod) äet)ren foüen. 0ie Seiten finb üerfc^ieben; eine jebc n>iU mit

il)rem eigenen 9}^a^e gemeffen fein. „Unb tt)er ben 93eften feiner Seit genug

getan, ber i)at gelebt für alle Seiten."

•^ei ^iu^ II. aber fommt noct) ettt)aö l^inju, ta^ il)n über ben "Surci)--

fd)nitt, ja über bie "^D^eiften ber 93eften t)on bamal^ ergebt, unb i)a§ i^n ju--

glei<^ auc^ unö näl)er bringen mag: fein ^atrioti^mu^. 3n ber teibenfd)aft--

tid)en £iebe §u feinem 93aterlanb, in bem feften Q3orfal3, für Stalienö "^^rei--

t)eit alle 5^räfte anjufpannen unb jeber ©efa^r ju trogen, iDä^ft er über fein

3a^r^unbert l)inauö unb eilt er il)m üorauö. ^ö mag tt)ol)l fein, i>a^ ein

t)albeö Ceben in ber <^rembe nötig n^ar, um in bem Staliener beö Quattro--

cento bie <5l<nTinien ber 93aterlanböliebe gu fold)er ^ärme §u entfad)en. 3n
ber <5rembe l)atU (fnea aufgeljört, Sienefe ju fein, ha wav er gum Staliener

unb 5um italienifd)en Patrioten geworben. Wenige, fe|)r wenige in ber

Äeimat l^aben feine ©efinnung geteilt, fd)n)erlid) üiete i^n überhaupt üer--

ftanben. Sum großen '^OZanne fann \{)n ba'^ nid)t macl)en. *5lber xviv freuen

unö, in bem 93ilbe beö bei fo t)iel 6d)tt>äd)en bod) fo liebenömürbigen

^^enfd)en bicfen Sug gu finben, ber unö »ermanbt ift; ber mel)r alö blo^ bie

äft^etifd)e ^Jreube an einem anjic^enben 6c^aufpiel wcät; ber '•^ld)tung ah=

nötigt, tt)eil er (Jl)arafter jeigt inmitten einer geiftreic^en, aber d)arafterlofen Seit.



©offfrieb fetter unb baö Suncferfc^e ^auö
in Berlin*

(Sc^lu^.)

III. ^rang ©unrfer^ Q3crlag unb bie ©atatea-'S'ZoöcUen.

©ottfrieb 5?ellerö 93e5iet)ungen ju j^'rans ©uncfer ftnb in ber Äaupt--

fad)e bie 9efd)äftlicl)en strifc^en 8ct)viftfteUer unb 93ertegev gemefen ; aber bie

oorne^me ^ixt, wk ber 93er(eger feinen ^eruf auffaßte, f)ob fie in bie Äö^e

einer rein menfc^lict)en <5reunbfc^aft. (?nbe 6eptember ober 'Einfang Oftober

1853 ipatte ©ottfrieb 5teUer tyran;^ 0uncfer ben erften ^3e[ud) gemacht. \!lm

6. Oftober i)atte 2im Wunder \i)n inö Äauö gelaben. Sinen 9:iconat fpäter

njanbte fic^ 5leüer in frember 6ac^e an ©unrfer:

„Q3eref)rter Äerr <3)uncfer!

„3c^ n>oUte 3^nen geftern einige 9^ac^rici)t geben oon bem ??^anuffripte,

melc^e^ 3f)nen t>on einem Äerrn QBeber jur gefälligen (£inftd}t vorgelegt

werben foü ober fc^on ift. 0a ic^ einerfeitö bem jungen 9}^anne be()ülflic^

fein möchte gur Unterbringung beö ^ucbeö, anbrerfeit^.aber aud) bie ©rünbe

angeben it)iU, n)e(d)e id) in bem fraglichen ^erflein felbft finbe, fo erlaube ic^

mir, 3^nen meine ^^einung barüber burd) einige Seilen mitjuteilen. ^eber

ift eigentlich ein 9}Zufifer t)on ^ilbung auö "pommern, u>eld)er Steigungen

5ur l'iteratur i)at unb ein fel)r fc^öneö Talent befi^t, aber meiner -^Infict)!

nad) nod) nid)t genügenbe literarifd)e Q3orftubien, unter un^^ gefagt, ba er

biöl)er feinen ^-(ei^ l)auptfäd)lid) ber mufifalifd)en ^^Irbeit äuu>anbte. ^aljer

^at t>a^ üorliegenbe 'Jöerfc^en nod) feinen fo red)t l)anbgreiflic^en unb prä-

gnanten Stoff unb 3nl)alt unb ift eljer eine leid)te, geiftooUe SJlrabet^fe al^ ein

plaftifd)eö unb braftifd)e^i Oput^ ober ein beftimmter flarcr T^organg. "dagegen

ift eö fo ooUgefpicft t>on einem feinen unb jarfen Aumore unb üon einer

buftigen unb fd)i3nen 9caturfcbilberung, une man e^ nid)t oft finbet, unb um

biefer (Eigenfc^aften tuiüen balte id) ba^ ^ud) bennod) für ein fold)e<^, unidiei?

entfd)ieben su ben beffern get)i5rt unb nod) met)r üerfprid)t, luenn ber ^^lutor

feine (Jrfat)rungen gemad)t [)at.

„0ie^ ift meine aufrichtige unb uniHn-t)ol)lene "^Inficbt iH>n ber v^ad)o,

burd) u->eld)c id) 3l)nen inbeffen {einerlei oumutung ftellen, foubcrn cinjig
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meiner eigenen (Ibriftenpf(id)t nac^!omnien möd)te, wontit id) ergebenff unb

e^rerbietigft grü^e. 3f)r

Berlin, beu l./U. 54. ©otffrieb 5?eller."

9Ber biefer üon 5?eUer empfo{)Iene ^eber mar, iff mir unbekannt.

1854 unb 55 fd)rieb (Sottfrieb 5?eUer fieben (gr^äblungen ber „£eute öon

6etbn)p(a", »on benen fünf alö erfter 93anb im 3anuar 1856 bei 93iett)eg

berausfamen (93aecbtolb IH S. 59j. 95or ber 93ud)Oeröffent(ic^ung aber ge-

ftattete er 'Wunder, eine ber xTlooeüen, „tyrau 9^egel %nrein unb i^r 3üngfter",

in ben Sonntag^fpalten feiner Q3ol!s5eifung abjubruden, unb i)a Wunder ba^u

eine fleine (^'inleitung n?ünfcbte, fo )UUU ibni Heller Snbe 'Qluguft folgenbe

(frÜärung ju:

„'^u^ einem bemnäd)ft bei 93iett)eg in QSraimfcbweig erfc^einenben ^erf--

lein entnommen, betitelt: ,<5)ie £eute öon 6elbtt)p(a.' 9cacb biefem 93ud)e ift

Selbtt)^Ia eine fleine fingierte Gc^n^eiserftabt, beren 93ürger feit alter Seit

ber in Sauö unb 93rauö leben unb regelmäßig mit bem '^Iter gmifcben breißig

unb t)ierjig Sabren fallieren, oom Sd)aupla$e beö ^rebiteö unb beö ^obl--

lebenö abtreten unb bem jüngeren 9'Ja(^U"»ud)fe '^la^ mad)en. 'S)ann geben

fic entmeber erft nod) in bie ^elt binaus unb lernen fid) jufammennebmen,

ober fie bleiben alö 93er!ommene am Orte, treiben allerbanb fleine fünfte

unb (£rtt)erb0§n)eige, tk fie eigentlich ni(^t gelernt l)aben (öaö, tt)aö er gelernt

\)ab^, übe gar niemanb an biefem Orte, fonbern immer tt)x>a^ anbere^), unb

fel)en mit '^enjunberung ibren 6öbnen gu, bie nun am 9vuber fte^en. ©aö
93ud) entl)alte übrigen^ me^r bie ''2lu0na^men, wie fie für 6elbtt>pla d)ara!--

teriftifcb feien.

„Öbftebenb, lieber Äerr 0under! ftelle id) Sbnen eine fleine (£r!lärung ju

für bie €r5äl)lung, im 'Jalle 6ie felbige mirflicb »ermenben mögen unb fönnen.

„93eftenö grüßenb

93erlin, 30. ^^luguft 55. 3^r ©ottfrieb ^eUer."

^irflid) erfcbien bie ^Roüelle in ben 9^ummern 210 (Gonntag ben

9. 6eptember) bi^ 241 (Sonntag ben 14. Oftober) ber Q3olfö5eitung. ^nbe

iluguft ober %tfang September l)atte er bie ^atfac^e Q3iett)eg mitgeteilt, ber

bamalö ben größten ^eil beö xOZanuffripteö ber 9^ooellen fcbon in ben Äänben

i)atU; bie Q3eröffentlid)ung foüte !einc S(^äbigung 93iert)egö fein, fonbern ai^

5^oftprobe jum ©enuß be^ ©anjen reiben. <S>er Q3ien)egfcbe Q3erlag, beffen

db^f ficb bamal^ in ber 6cbit>ei5 befanb, faßte aber 5$eller^ 9)cittcilung

falfd) auf unb erl;ob am 18. September dinfpracbe: „'^Bir finb", ^eißt eö

in bem Schreiben, „oon unfcrm (il)ef beauftragt, 3l;nen mitzuteilen, ba^ er

entfcbieben gegen bie 't^lufnabme ber (i'rjäblungen in bie T>olf'ö§eitung pro»

feftieren unb ben <5aU gerabeju aii 9'iacbbrud unb Q3erle^ung beö Sigentumö--

recbteö bel)anbeln n)ürbe."

daraufbin fab fid) Steiler genötigt, oon biefem 'proteft ^Jranj Wunder

in 5?enntniö 5U fe^en, ber freilid) il)m feine "Jolge gab, fonbern bie 9'Jot>elle

rubig bi^ ^u (£nbe abbrudte. '^lußerbem l)atte 5?eller aber nun nod) ein

4
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anbereö 'anliegen an ©uncfer. (fr i)atte: im erften 3a{)re feineö 'berliner ^Jlufent--

^alfe^ eine 6amm(ung t»on "^Variationen äu bem i^ogaufd)en «Sinncjebic^t:

^ic tt)iUft bu weiße l^ilien ju rofen 9Rofcn mad)cn ?

Stü% eine lueifje ©alatce, [ie xvxxt errötenb lacfjen.

au^ge^ecft (^aec^tolb II'' 6.55) unb plante nun, t)a er bie l'aft beö „(Srüncn

Äeinrirf)" oon feinen 6(^u(tern gett)ä(ät, beren '^luöfül^rung. <5)en "Verlag

ber neuen 9^ov)elIen {jafte er Q3iert)eg angeboten; ha biefer aber bie Cfnt--

fc^eibung oer^ögerte, 5?eUer au^erbem 93iett)egö überbrüffig mar, fo manbte er

fid) mit ber neuen Sammlung an ©uncfer, ber bereits aud) mei)rere beUetriftifd)e

'Jöerfe beö fd)rt)äbifc^en ^S^idjfer^ "^Ibolf ^ibmann, barunter bie xTJooeUen--

fammlung „'^Im n)armen Ofen" (1852) üerlegt i)am^}. 'vHuf all bieö be^ieljt

fid) ber folgenbe 93rief an Wunder:

„l^ieber Äerr Wunder!

„3c^ \)ahc 3^nen i)^nU ben 9Reft ber Q:rääI;Iung gebracht, ipe(ct)e 6ie in

ber 'i^oliögeitung abbruden. 5$aum nad) Äaufe gefeiert, fanb id) einen ^rief

oon ber Q}ieU)egfct)en Äanblung oor, worin fte gegen biefen '^^Ibbrud auf t>a^

entfc^iebenfte proteffiert unb anbro(;t, wenn er ftattfinben würbe, benfelben

al^ 9'iad)brud ju be()anbe(n. 3c^ ^<xht natürlid) fc^on oor brci 3oc^en bie

Qad)t angezeigt unb bamalS feinen ^iberfpruc^ er()alten. 3d) ftelle e# 3()nen

an|)eim, ob 6ie bie 'O'ortfe^ung an einer geeigneten Stelle abbred)en wollen

ober nic^t. ibinjufügen mu^ ict), ba^ Q3ieweg mi^öerftänblid) ,^u glauben

fc^eint, eö ^anble fic^ um ben ''^Ibbrud eines grofjen ^eilö ober aller (fv--

5äl)lungen, ha er ben "^luöbrud gebraucht: ^Ibbrud ber (frjäl^lungen. 3eben--

fallö wirb bie Sacbe nid)t erl)eblid) fein, unb wenn ber Ciljolerifuö nid)t wei^,

rt)a§ xi)m felber nü^t, fo mag er'^ t)aben.

„Sugleid) wirb mir angejeigt, ba^ ioerr Q3ieweg fid) in ber £d)Wei5 be--

finbe unb ha^ ein llbereinfommen wegen ber 9'Jooellen, bie id) it)m angeboten,

erft nad) feiner 9^üdfunft, (fnbe Oftober, ftattfinben fönne. ©ie» unb nod)

anbere Ouängeleien, bie man mir mad)t, oeranla^t mid), enblid) t»on bem

Q3iewegfd)en Q3ertage ab5ufel)en unb mid) an einen anbern 'i^erleger unoer--

jüglic^ 5U wenben. <S)a Sie wieberl)ott fo freunblid) waren, mid) ju einem

••ilnerbieten aufsuforbern, fo erlaube id) mir, 3f)nen juerft unb gleid) bie be--

treffenben Q3orfd)lägc mitzuteilen, bie id) ^u mad)en im '^aUe bin. ^ie

9^oüellen unter bem '5^itel: ,0ie ©alatea' werben eine Sammlung Weiterer

unb burc^fid)tiger (fr5äl)lungen fein, weld)e in eine Äaupterjäblung ein--

gefd)ad)telt finb, unb jwei ^xinbe »on je gwan^ig Ottaobogen ftarf. ^^Im

liebften wäre mir 0rud unb '•^luSftattimg wie an 3l)ren QBibmann|\heu fleinen

(frääl)lungen. ^ür biefe jwei ^änbe beanfprud)e id) ein Honorar üon fünf-

l)unbert 5:alern, wov>on bie Äälfte foglcid), bei ^:^lbfd)luf? bcS .SxontratteS, unb

bie anbere Äälfte nad) '•^Iblieferung beö legten x»?tanu[fripteS au»bcviblt

Würbe. <S)enn leiber bin id) nodnualö im {valle, ein uodi nidn fertiges

9}^anuffript ju t>erl)anbeln.

') QBibmann, bon ^rcunb 8d)cvonbcu'\i', hat .ili. {vontane in feinem Minute über

tod)evenbevg v5. ^.i) ff. auefül)vlid) cbaiatieiifiei't.
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„3c^ ^abi aber fc^on bei ben QSiemegfc^en grääf)(ungen [„'Sie Ceute t>on

6elbtt)pla J
mit Erfolg bie 9)la^rege( getroffen, bei einer atlfäüigen 93er-

fpätung über einen feftgefe^ten Termin f)inauö mir, einen '2lbsug ober eine

^onoentionatftrafe gefallen ju loffen, ba ic^ üon bem 9^omane i)^x im @e--

ruc^c eineö fäumigen 'i^utor^ ftei)e. ®af)er fc^lage ic^ aucb U^t n)ieber jur

6ici)erfteüung beö 93erleger^ üor, t>a^ nad) bem feftgefteüten Termin mir

für jeben vOZonat weiterer 6äumniö fünfunb^tüanjig ^a(er üon bem oer--

abrebeten Äonorar abgezogen merben. ^Mö 9JZitte 9^ooember be^

3al)reö mü^te i>a^ ©anje abgeliefert fein unb ^ienact> ta^ ^7lb!ommen ge-

troffen tt)erben.

„<S>ie 9^oüellen l)aben alle einen einheitlichen G^barafter, welcher bem

©anjen gugrunbe liegt unb burc^ bie -öaupt- ober ©nfteibungönooelle

motiviert ift.

„<2öenn 6ie auf ben 93ertag eingel)en mögen, fo tt)erbe ic^ fo lange ^ier

bleiben, biö ha^ ^nd) fertig ift, unb baöfelbe unter 3^rer geftrengen *iHuffict)t

5utage förbern.

„3cb njenbe micf) fcbriftlic^ an 6ie, t>a x<i) ni(^t weiB, tt)ann 6ie fieser

5u treffen finb, unb bitte, mir beförberlict)ft 3^re gefällige 9?Jeinung sugel)en

5u laffen, ober eine (Gelegenheit 5U näherer 93efprecl)ung bekanntmachen gu

n>otlen, tt)obei icf) bann ein 6tücf mitbringen unb 3l)nen ben fpejiellen d^arafter

beö ^uc^eö auöeinanberfe^en fönnte.

„9}Zit beften ©rü^en 3t)r ergebenster

©ottfrieb 5^eller."

•Wunder griff mit beiben ibänben ju; aber in ber barauffolgenben Q3e=

fj)recbung fc^eint er, tt)ie icl) au^ bem folgenben Briefe fc^lie§e, alö Termin

für bie Sa^tung ber erften Äälfte beö Äonorar^ bie Ablieferung beg erften

SO^Zanuflripte^ burd)gefe^t ju ^aben, ftatt, wie 5^eller im oor^ergebenben 93riefe

üorfcblug, fie fofort bei 'ilbfd^lu^ beö 93erfrageö au^subejablen. 3n5tt)ifct)en

aber fpi^te fic^ 5lellerö ßage lieber einmal ju, er brauchte ©elb unb fc^lug

ba^er, auf feine erfte 93ebingung jurüdfommenb, fofortige Sa^lung ber erften

Äälfte beö Äonorarö oor:

„93erlin, iim 28. 6eptember 1855.

„ßieber ioerr ©uncfer!

„3cb ^ahQ mid) mit ben Stipulationen, bie wir neuli(^ getroffen, in eine

ßadgaffe oerrannt, unb ba ber 5lontraft nocb nid)t ausgefertigt ift, tt)ünfct)e

ic^ noct), auö felber t)inauö ^u fommen, tt)o möglich- 3^ l)abe nämlicb über

bie Äälfte beö ^Donorareö fd)on in ber 9[öeife biöponiert, ba^ ic^ fie not-

wenbig je^t gleid) brauche. 3u biefer 9^üdfic^t t^aht icb aucb bie i^onoentional-

ftrafe oorgefcblagen, tt)eld)e oi)m jene 93orauöfe^ung feine rechte ober billige

^egrünbung l)ätte; benn wenn ic^ nicbt fpäteftenö üom 1. 9ftober an jeben

^ag obne alle "^Iblenfungen unb 6orgen ju ber Arbeit üerwenben fann, fo

wirb eS nic^t möglid) fein, t>ci^ 93uct) bie! jum 15. 9^ot>ember refpeftioe biS jum

15. Oftober brudreif fertig ju bringen, unb icb würbe jener Strafe verfallen,

o^ne bie biefelbe begrünbenbe ^©o^ltat eineö 93orfcl^uffeö genoffen ju ^aben.



©ottfneb ÄcUer unb t)a§ '3)un(icrfrf)e Sbauä in Berlin. 225

„^en itonoentionalabsug aber aufzubeben, ober ben (3d)(uBtermin binauö--

jufe^cn, ge^t md)t U)obI an, n^eber in 3^rem nocb in meinem Sntereffe. Sie

tt)ünfd)en, ta^ ^erflein nocb bxi ^ei()nad)ten ju oerujenben, unb id) i)ah^

mir biefe force tour t>orgefe^t, um in einer beftimmt abgemeffenen 3eit ein

Qtüä meinet QBeiterfommens^ ah^umdein.

„3cf) i)ah^ biefe ^age probiert, mic^ in,ztt)ifd)en fonft ju bereifen, allein

e^ ift je^t ein fo tt)ibert)aariger 9DZoment, ta}) e^ nic^t anging. 3cf) bitte

Sie ba^er, tt)enn e^ 3f)nen nid)t aüju unbequem unb überbaupt unangenei)m

ift, bie Sac^e nod) fo ein5urict)ten , 'oa^ id) biö jum 1. Oftober mittags bie

Äätfte ber gangen Summe erhalten fönnte, unb mir f)ierüber in ein paar

<5öorten berichten gu tt)oüen. 3^r ergebenfter

©ottfrieb Ä-eUer."

^[Rit ber 5lont)entiona(ftrafe i)atU ©ottfrieb 5^eUer, burrf) bie €rfa{)rungen

am „©rünen Äeinrid)" geroi^igt, fic^ felber eine Äe^peitfc^e ju fdiaffen ge-

bac^t, bie it)n jur "t^lrbeit treiben foüte. (fr botte aber and) bie^mal bie

9^edbnung oi)m feine 9^atur, bie ficf) nid)t jur ^oefie !ommanbieren Ue§,

unb of)ne bie feelifcbe unb materielle Q3ebrängniö gemad)t, in ber er ftat.

"^Boc^e um ^orf)e oerflo^, obne ha^ er imftanbe mar, an ben ©alatea--

9'^ooellen ju fd)reiben, unb anfangt 9^oüember fal) er fid) genötigt, ben Sad)--

oer^alt ®under mitzuteilen:

„93erlin, ben 8. 9^ooember 1855.

„©ee^rter Äerr Wunder!

„<S>amit Sie nid)t (^ttva 93orfel)rungen tt)egen beö 0rude^ treffen, finbe

ic^ boc^ für gut, 3^nen anzuzeigen, ba\i id) feit mel)reren '2öod)en alle 2uft

öerloren l)abc, an 3^rem Q3uct)e zu fd)reiben, unb ba^felbe für einige Seit

zur Seite legte.

„(Srft tt)ar ic^ fogar willen^, biefe 9lrbeit fo lange bin;>u-^it't)en , bi^ ta^

ganze Äonorar in Strafabzügen aufgegangen märe, ^a id) aber bit'für billig

nur au^gelad)t mürbe, fo mill ic^ t>a^ ^erflein bod) ti^ ttrva im oanuar

fünftigen 3abreö fertig mad)en, ol)ne Übereilung.

„"tOtit ben Saint--^aulfc^en Sad)en ift nacb meiner 9lnfid)t nid)t^ anzu-

fangen, id) menigften!^ fann nid)t tlug barauö merben. Äerr ^^^card), bei bem

fie liegen, mirb fie 3b»<^n nneber z«fteUen.

3t)r ergebenfter ©ottfrieb 5\eller."

<3)ic Saint--'^aulfd)en Sad)en fmb 9?tanuffripte beö i\nitnant!^ t>on Saint

^aul, oon beffen ©enieftreid)cu "Jontanc in feinem Q3ud)e über Sd)crenberg

(S. 137 ff.) erzäl)lt; aud) 9Duircb geborte z" öen Aveunbcn Sd)crcnbcrg'^.

3nbeffcn, aud) biefe Q3crtröftung auf ben 3anuar bcö folgciibon 3abrc^

ermieö fid) binfällig: er l)abe, fcbrieb er ^^Infaug 1856 an ^ina <5>undcr, bai^

^ud) für .sbcrrn Wunder immer nod) nid)t fertig d>acd>tolb 11 * S. ^^2).

'5)under martete mieber länger ali^ einen ??ionat; unb aud> ali^ Arau i?ina

am 29. 'j^ebruar 5\*eUer 9cad)rid)t gab über bie CfreignilTe in ^>crlin, erunihnte

it)r 9D^ann in bem furzen 9^ad)mort, bai< er ibrem Q^riefc anbängte, ^veUcn;^

Verpflichtung in ber fd)onenbften '^cife: bai^ 9?uinuftript fei ibm z" icbcr

Seutfcfte 9iunt)fcl)au. XXXIX, 2. 15
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Seit tt>iü!ommen, unb eö foüe \i)n freuen, tt)enn Steuer eö haih fenben fönne-

„Sollte id) nid)t {)ier fein, tt)enn eö !ommt, fo werbe ic^ gtei^tt)ot)I Sorge

tragen, ta^ i^m ein guter (fmpfang bereitet unb eö in gutem bleibe unb

mit ben nötigen Raufen unb trompeten in bie ^e(t ^inau^gefanbt tt)erbe."

darauf Iie§ fid) Steuer am 6. JRäv^ gegenüber £ina Wunder üerne^men.

€r fd)rieb i^r (Q3aed)tolb 11^ S. 342 ff.), i>a^ er bie 9^oöeüen mit «Hbftc^t noc^

jurüd ^alte, tt)ei( Äerr Tnenjeg ben erften 93anb ber „Ceute oon Selbtt>pla"

erft i^i^t oerfenbe: „€ö n?ürbe nad)teilig für beibe ^üc^er fein, wenn fte gleic^=

§eitig erfrf)ienen unb einanber ben 9i)^ar!f oerbürben. '^u6) !ann id) nicf)t ju--

geben, ha'^ mir bur(^ bie ^iUfür eine^ 93erlegerö bie natürli(^e '5ol9enreil)e

meiner ^robufte aufgeI)oben lüirb, fo ta^ t)a^ fpätere am (Snbe früher er--

fci)eint, alö baö früher gefc^riebene; benn idi) bin ein 'tHutor, bei bem eö ft(^

au^er bem Äonorar aud) nod) um eine gefe^mä^ige unb orbentlid)e €nt--

midlung ^anbelt, mo t>a§ le^te Opuö immer t>a^ befte unb ein <5ortf(^ritt

erfenntli^ fein foU . . . Sobalb jene^ ^uc^ orbentlic^ befprod)en unb be--

!annt ift, wiU id) Äerrn S>under tai feinige fenben." 0aö üingt fe^r ju--

t)erfid)tlict), a\^ ^abe ber «Siebter bie @a(atea--9cooeUen fo gut tt)ie fertig, unb

a(^ f)ange e^ nur t)on feinem ©utbün!en ah, fie beute ober erft morgen nad)

93erlin ju fenben.

^ber lieber üerffrid) 9}Zonat um 9}Zonat, o^ne t)a^ nur ein 93latt

9!)^anuffript nac^ 93erlin manberte. „®ie ßeute oon Selbmpla" waren längft

erfc^ienen unb waren auc^ f(^on ba unb bort befprod)en worben. 3mmer
no^ ftellten fic^ bie @aIatea--9^ot)eUen ni(^t ein. 3m <S)underfc^en 93erlage

war man ratlo^. ©rängen, fo wu^te t^ranj Wunder t»on Q3ieweg ^er, nü^te

nid)tö; rüdfi(^t^ooUeö Sd)Weigen nod) weniger, ©a entfd)Io^ f:d) £ina

Wunder, am 2. September wieber einmal leife bei 5?eller wegen ber 9^ot>ellcn

anjiuflopfen: „'5[Rein 97tann ift fe|)r ftol^^ barauf, 3l)nen fagen gu !önnen,

t)a^ er 3^nen nod) nie einen ©efc^äftöbrief gefd)rieben l)abe; ob ber Stolj

begrünbet ift, fd)eint mir nod) 3Weifell)aft; Äerr Q3ieweg fc^rieb 3l)nen oiele

©efc^äft^briefe, unb Sie liefen i^n 3at)r unb ^ag auf 9D^anuf!ript warten,

fid) be!lagenb, i)a^ man Sie bränge unb beläftige; Äerr <S>under quält Sie

nid)t, beeilt Sie nid)t, fc^reibt 3l)nen nid)t, unb Sie laffen \i)n ebenfalls

warten, aud^ sule^t ungebulbig werben; rva^ foU man nun, wie foü man e^

mit 3l)nen machen? 9'Jac^bem bie Äerren im @efd)äft fopffc^üttelnb nac^

biefer ^rage auöeinanber gingen, bad)te id), Sie nod) einmal an bie üer=

fpro(^enen 9^oüellen ju erinnern, unb mein ergrautet Oberhaupt trug mir

bemnad) auf, 3l)nen bieömal no(^ in @üte unb "^^eunbfc^aft, näd)ftenö aber

wirflid) mit groben <5äuften beö @efd)äftöftilö gu Ceibe ju ge^en. »Schreibe

i^m', fagte er, ,ha^ er be!anntli(^ fc^on 250 ^aler für bie 9^ot)eUen erhalten,

biefe aber nac^ 5?ontra!t beinat)e an ben Q3erleger jurüd^usa^len b^be, ha

feit 9'iooember 1855 ein monatlid)er 'vUbsug üon 25 "Malern öom "^llutor be--

witligt fei, wenn fold)er nic^t bi^ 1. 9'Jooember 1855 "^D^anuffript geliefert

f)abe'. — 'Da befagter '2lutor obige "^ebingung gu eigenem 9'tu^ unb "frommen

wabrfc^einlid) felbft biftiert, fo wirb er biefclbe and} nid)t »ergeffen, fonbem

am 1. September in fein iöauptbud) eingetragen baben, ha\i er »on Äerrn
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©unrfer für t)erfprorf)enc 9^ooeUen 1. an teurem @e(be 250 ^aler eri)alten

1)ah^, unb bie für felbigeö 9!)?anuffript nod) ^ugefe^ten tt)eitern 250 ^aler

burd) fed)ömonatUc^en '^luffc^ub ber ^cooeüenfenbung ebenfalls bereits er--

^alten; ju notieren tt)ürbe jeben ferneren vD'^onat, iüo i)kv fein ^D^anuffript

einläuft, fein, i)a]i Sie Äerrn ©uncfer 25 "^^aler fd)u(ben. — Sie fc^einen

mir auf biefe "^eife rec^t gute (öefct)äfte ^u machen! 3c^ benfe, nac^bem

i^ 3bnen ben <Btant> ber 'Singe einmal erft flar gemad)t, nperben Sie in ftd)

ge^en, — ber böfen £ine jur ^eiterbefijrbcrung an bie 93uc^l)anblung 3l)re

©egenrec^nung auffteüen, 3l)re 9^ooeUen einfc^iden unb einen 93rief, ber bie

®reiftig!eit beö meinigen neutralifiert."

Steiler oerfprad) barauf am 8. September (t>gt. oben5l^apitel II), ba% ba^ l^ud)

hxi ^eit)na(^ten fieser l)erauö!ommen folle. '^lllein ber ?\eft bes 3al)reö 1856

lie§ fo tt>enig tt)ie ber 'Einfang eine rul)ige Scf)affen0ftimmung auffommen.

5?eller, ber fo lange in bem „pennfplüanifd)en Sellengefängniö" oon Berlin

gefd)mad)tet, lebte nun mit l^uft unb £eibenfct)aft bie ^reuben unb i^eiben

feineö 93olfe^ mit; aller ^apierfd)riftftellerei abl)olb, fül)lte er jugleicl), n)eld)

reiche 9^a|)rung fein bid)terifc^eö Sd)affen auö bem Q3olföleben ber Äeimat

50g. 9Dßenn er bei biefem 't^lllotriatreiben aud) fd)led)te @efd)äfte mac^e, fo

tüürben fd)lie^lid) bod) tpenigftenö gute '3üd)er barauö, l)atte er Cina <5)under

gefd)rieben. 9^un fam im 3at)re 1856 ju all bem frö^lic^en 'Jcfttreiben, in

bem i^eller im Äo(^gefübt beö neuen ftarfen Q3aterlanbeö tüchtig mitfd)n)amm,

nod) eine ernfte potitifd)e Q3errt)idlung : ber 9Reuenburger Äanbel. tyn^^^rid)

'Sßil^elm IV. tDeigerte fid), auf feine Souoeränität über 9teuenburg ju »er--

jic^ten, t>a'^ feit 1848 ein fd)tt)ei5erifd)er 5?anton rvav. 3n ber Sctymeij gab

man ni(^t nac^. (Sin 5?rieg fc^ien unoermciblid). 3m ©ejember n^urben bie

biplomatifd)en 93c§ie^ungen abgebrod)en, unb mit gewaltiger ^egeifterung

unb Opferfreubigfeit rüfteten bie Sc^roeiser 5um 5triege. ^ie tonnte in

biefem ernftl)aften itriegöfturm be^ ^aterlanbe^ ber nationale 0ic^ter an

ba^ järtlic^e ^^antafiefpiel feiner ^5alatea--9cot»eUen benfcn! 0ie 00m traft--

ooUen 'pat^oö tobeömutiger ^ntfd)loffenl)eit getragenen '^orte, bie ©ottfrieb

Heller in ber €ibgenöffifc^en 3eitung am 26. <S)e5ember 1856 an bie Ijobe

93unbeöoerfammlung rid)tete (^öacdjtolb i)at fie im ^tac^laf^banb S. 352 f.

abgebrudt), geigen, tt)o bamalö fein (Seift unb fein Äerj ftanbcn. „^er

^rieg^fpeftafel" — fd)rieb er im 'Februar 1857 an i^ubmilla "^Iffuig — „war

übrigen^ fel)r fd)ön unb feierlid) l)ier ju Canbe, unb Cü nmr uns bummcu
Kerlen fel)r ernft bamit. 3nbeJTen l)at er unö um »iclc^ uorunirt'^ gcbrad)t

in unfern innern 1^erl>ältniffen , unb wenn Sie Sr. ??taieftät begegnen, fo

banfen Sic boc^ *t2lllerl)öd)ftberfclben in meinem ?camen! 3d) bin aber ein

paar 9?^onate lang ganj au^ allem '•^Irbeitcn berauvgefonimen ; benn ic^ habe

Ceitartifel gefd)rieben, in bie Sd)eibc gcj'd)o)fen, in ben 5\!affccl)äufern getanne--

gie^ert unb lauter folt^eö -^^eufelöseug getrieben."

"Sie 5lriegögefabr war bamal^> bereite befeitigt, aber bie 9cot \)attc bie

5lraft beö Q3olfeö geoffenbart. 3um erftcnmal feit feiner 9\üdfebr auö

93erlin l)atte 5\eller an einer großen üatcrlänbifd)en ^at mittänipfcnb rcil--

genommen; er fpürte, wie biefc^^ (i'rlebni^^ aud) feine bidUerifc^e ^^ätigteit

15*
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für bie 3u!unft befrud)tete, h)enn e^ fte aud) für ben 'iHugenblicf Iäi)mte. ^.ug

biefem 5?raftgefül)( t)erau^ er!(äre id) mir ben ^(an, bie @a(atea--9^oöeUen

auf brei ^änbe §u erttpeitern ^j, ben er <S)un(ier im folgenben 93riefe üorlegte

:

nx i. ^ c fTs ^ \
„Sürid), ben 16./3. 1857.

„©eeprfer Äerr <i)untter!

„£lnfer ^ud) \:)at leiber t>ai 3c^i(ffa( beö „@rünen Äeinric^" erlebt unb

[ift], aller guten 93orfä^e unb Q3orfef)rungen unerac^tet ftet^ über t>a§> üor--

geftecfte 3iel f)inau^ surüdgeblieben, tt)ei( bie äußeren £ebenöüeri)ältniffe aber-

mals ftärfer gemefen fmb, a(ö ic^ felbft. 3ct) ban!e 3bnen inbeffen für 31)re

bist)erige gebulbige Äaltung unb bin für je^t ^u einer 'Jrage üeranla^t.

(So \)ai ftd) aucf) je^t ^erauögeftetlt, ta% \&) ben Umfang beö ©egenftanbeö

nid)t genau jum üorauS ^u berechnen tt)u^te unb ba^er bie 'ilrbeit gegen

60 Oftaobogen, \taii ber feftgeftellten 40, ftar! tt)erben bürfte. 3ct) fef)e bieS,

\)a id) eben beginne, bie einjelnen 9^ot>etIen in bie größere Äauptnooelte ein--

§urei{)en unb aneinanber ^u Rängen.

„3ft 3f)nen nun biefe allfäUige (frnjeiterung ber ^Sogenja^t (refp. 93er--

me^rung t)on 2 93änben auf 3) red)t, ober tt)ünf(^en 6ie, tia'^i eS bei ber

fontra!tüd)en 'i^brebe bleibe? 6ie fönnen in 31)rer 93eftimmung barüber um
fo ungenierter fein, alS e» mir Iei(^t fällt, einzelne 9^ooelten tijegjulaffen unb

anbertt)eitig gu üernjenben.

„9'Jur bitte id) Sie, mir in ein paar QBorten barüber 9'^ad)rid)t geben ju

trollen, benn ict) m5d)te nun in ber näd)ften 3eit bie Qa&)t jum '^bfd)lu^

bringen unb mic^ mit 3^nen enblid) tnS 9?eine fe^en. ^olitif unb 5?riegS=

lärm ^aben mic^ leiber jule^t no(^ auf "^Ibn^ege gebracht unb abermals ein

paar 9}^onate gefoftet.

„QQöenn Sie ttxoa bie Ferren Sd)erenberg unb 9}^ar(^ fe^en follten, fo

^aben Sie bod) bie '5reunblid)!eit, biefelben üon mir gu grüben, unb le^terem

fagen Sie, er foUe mir bod) einmal fc^reiben, ober ic^ üergeffe il)n!

„'t2ld)tungSöoll grü^enb 3^r ergebcnfter ©ottfrieb Heller."

•t^lUein *5)under mar ein allju guter ©efc^äftömann unb 9[)^enf(^enfenner,

um auf biefen Q3orfc^lag einzugeben. '^Im 29. 3uni fanbte er Steiler feine

•Jlntwort: „^aS bie ^ogen§abl angel;t," fd)rieb er, „fo n?ünfc^e ic^ biefelbe

auf bie urfprünglid) feftgcfe^te 3al;l »on 40 befd)ränft ju fel)en; . . . 9'iun

aber mijc^te ic^ »or allen fingen "üai 9}canuffript rec^t balb erhalten,

bann !önnte ha^ 93ud) . . . noc^ für 'i>ai ^eil)nad)tSgefd)äft gur rechten

3eit fommen." 9)Zit großem ^el)agen i)aht er „<2>ie Ceute oon Selbmpla" gelefen.

3n einem ^uffa^ in bem SonntagSblatt ber QSolfSjeitung über „©eutfc^e

«Siebter unb 93olfSfd)riftfteller" folle au(^ 5?ellerS Schaffen ct)ara!terifiert

tt)erben, unb er h'MUt §u biefem 3tt>ede um ein paar 9^otiäen über feinen

Cebenögang unb feine (Sntwidlung. „"^ßenn Sie ferner glauben, t<x'\^ fi(^

bie eine ober bie anbere 9'JooelIe <x\xi ber ©alatea für bie Q3olfSäeitung eignet,

*) 9}^an beäiei)f biefe (snueitcvung am natüvlic^ften auf bie (Einfügung ber Cegenben,

bie bann fpäter leid)t auä bem ©efüge ber Sinngebid)tnoöeüen berauögelöft ttjerben

fonnfen unb 1872 als felbftänbige Sammlung erfd^ienen. 0arnad) ift ^aed)tolb 11^ 6. 7i

unb III 6. 23 3u berid>tigen.
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fo tt)ert)c trf) fofc^e nafürUcf) gern iüieber a(^ einen 93or(äufer barin erfd)einen

laffen . . . 6c^erenberg t)ahii id) am (e^ten «Sonntag in einer ©efeUfc^aff

gefef)en, wo er ein Stücf auö feinem norbpolarifc^en (fpoö oorgelefen."

©emeint ift „"^ranfUn", bie gro^e, noct) unt)eröf|entlid>te ^o(ar-- unb <£ig--

meerbid)tung, an ber 6rf)erenberg bie Icl3fen 25 3a^re feineg ßebenö arbeitete

Cjontane, Sc^erenberg S. 223. 234).

^luf bicfen ^rief anttt)ortete i^eller:

„Sürirf), ben 4. 3u(i 1857.
„lieber Äerr '3)unc!er!

„3cf) banfe S^nen für S^ren freunbtic^en 93rief ; id) glaubte, Sie ttjoüten

mid) auf eine neue ^eife mit (3tiUfd)n)eigen bema^regeln, )x>a^ gar nid)t fo

ungefd)icft au^gebad)t n?äre. 3^r 93ud) foüen 6ie gemi^ im Oftober öer--

fenben 933enn Sie and) näc^fter ^age fein 'SD^anuffript erf)a(ten, fo foll ber

<S)ru(f bod) biö "Einfang 9iuguft x>ox ftd) gef)en. 3c^ tt>iU t)ier g(eid) ber

©elbfroge ertt)äf)nen. 3d) ^aht 3^nen nun üiele Monate S^onoentionalftrafe

5U 8af)(en; allein ic^ fage 3t)nen ,^um oorauö, ba^ id) 3f)nen freiwillig fein

bareö ©etb me^r jufteüe, fonbern n>ir moUen jeber behalten, tt?aö er i)at, t)a-

mit bie "^ffaire einen gemütlichen '^Inftrid) bel)ält. 3c^ nui§ je^t notmenbig

mit biefen £ad)en aufräumen, benn id) merbe oermutlic^ nun bod) nod) ein

"profeffor [am '^olptec^nifum] n^erben, ha meine i^anböleute mir fein anbereö

93rötc^en njoUen 5ufommen laffen, fonbern ic^ foU burc^au^ ^twa^ lefen, n?enn

aud) nur ein paar Stunben tt>öd)entlicf). (So fc^abet mir am Cfnbe nid)tv^, unb id)

fann nac^l)er beffere Sachen fc^reiben, tt)enn ic^ babei nic^t mel)r anö ©elb benfen

unb immer bie 93ogen ^ät)kn mu^. 'i^oc^ bebalten Sie bie ^rofeffor--Sad)e

noc^ für ficf), benn id) mu^ nod) biplomatifieren unb ben ^rei^5 binauftreiben.

„3d) bring' eö nid)t über mid), ttjieberum 9'Joti5en t)on mir ^u geben.

Sef)en Sie in ber neuen 9luflage ober (Jrgän5ungel)eftcn 2C. beö ':Piererfd)en

l^efifon^ nad), rt)ol)in id) folcf)e ©ata feinerjeit geben mu^^te. Sobann ift

eine "t^lrt 93eri(^t eine^ anbern über meine ^erfon im X'onboner '^Itbcnaeum

9^r. 1535, 9)Zär5 28, 57 Seite 408 ju lefen, tt>eld)e meinet ^iffen^ oon

^. <^reitigratl) ift, benn er \)at mir menigftenö bie betreffenbe ?iummer 5U--

gefd)icft. Sin englifc^er 9xe,senfcnt l;atte nämlid) bie „^eute t»on Selbnn)la"

angejeigt unb gefagt, er tt)iffe nid)t'^ üon meinen '^Intejebenjien, tt)orauf bann

'Jreiligratl) jene löblid)e "^hifflärung einfanbte. 3cb nnn^ u->obl, t>a)^ \d) nun

in eben bem 9\aume, tzn obige '^luöeinanberfe^ung einnimmt, bie verlangte 9aMi5

felbft ^ätU geben fönnen, allein eö graut mir, abermalö ben ^ag meiner ©eburt

unb bergleid)en 0inge ju berufen, ba id) bereite ein alter ??cenfc^ bin, ber in ber

9'Jeuia^r!^--T^ornac^t am <5^enfter ftet)t. ^enn id) nod) einmal jung nuTbe, uhv^

leic^tlid) paffieren fann, fo iDerbe id) bann in alle fokbe Dcrlangtc -?a'«ti5cn

fd)reiben: @. 5?eücr, geb. 1858 ober 59 :c. u 3ürid), ober u^o er bann ift.

„^aö bie 40 '^ogen unfereö Q.^ud)e'^ betrifft, fo bin ic^ felbft i>on ber

Erweiterung beö Q?ud)eö abgcfommen, ba id) frol) bin, wenn bie 40 auf--

gefd)rieben fmb. 9b fid) eine ber 9tot»ellen für 3l)r Sonntag^^blatt eignet,

muffen Sie felbft l)erauefinben ; id) glaube inbeiJcn nid)r, ba bai> ©an^e baö

ftrifte ©egenteil »on einem foliben, recUen Q}olti5bud)e ift.
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„(fine fleine 9'Jot)elIe merbe x<i) mit 3^rer (frlaubni'g bem ^ranffurter

9}Zufeum geben, beffen Q3er(eger unb 9^eba!feur mid) tt)ieber|)oIt barum plagen.

3d) fagte, idi) !önne je^t feine (frtra--Sad)en fd)reiben (ber Q3erleger befu(^tc

mici^ nämlid) fetbff ), tt)enn fte eine ^robe auö Syrern 95ud)e abbruden tt)oUten,

fo !önnten fie e^ tun, maö fte nun gern annahmen. 3c^ tt)erbe überf)aupt

üon allen möglichen 'Jeuilletonö unb bergleic^en um not)eniffifd)e 93eiträge

angegangen, unb 'man bietet mir jebe^ Äonorar an, fo ba% irf) je$t @elb oer--

bienen fönnte tt)ie Äeu, ttjenn ic^ bie '^ahxit rec^t im @ange \)ätU. '3)ocf) ift

eö mir ein Q3ett)ei^, ba^ meine Sachen öiet gelefen «werben; and) glaube xd),

ha^ eö fid) foliber unb nad)t)attiger aufnimmt, wenn man nid^t alle ^age
mit ^Beiträgen in allen 3eitfd)riften figuriert unb auf ben :^efetifcf)en ^erum

flattert ä la ÄacElänber.

„3d) bin fe^r begierig auf 6c^erenbergö t"iögebid)t; ba^ n?irb jebenfallö,

ttjenn alle ^Stränge reiben, fid) gut für bie '^teifc^er pm ©ntt)icEeln ber

dürfte eignen, bei ber Äi^e, ober ber Q3erleger fann feinen 93raten auf bie

SDZafulatur legen. <S)o(^ ungezogenen 6ct)ers beifeite, id) erwarte mir t)iel

bat)on unb freue mic^ re(i)t barauf, falle e^ au^, xvu cö tt)olle.

„93er5ei^en Sie, ba§ ii^ Sie fo lange auf|)alte mit biefem ungefd^äftlic^en

@ef(^n?ä^, unb feien Sie guter <5)inge rt)egen ber ©alatee, tt)eld)e in i^rer

•^öeife ein felbftänbigeö unb n>o^lgepu$teö ^rauenjimmer fein tt)irb.

„9}Zit oielen ©rü^en 3^r ergebenfter @. Heller.

„Sie muffen jebenfallö nac^ Sürid) fommen, benn e^ ift je^t ein orbent--

lid)er ^la^ ^ier, jeben Sommer f(^ie^en bie beutfd)en Q3erleger ^erum tt)ie

bie 95remfen, Q3iett)eg ^at n^enigftenö V2 <S»u^enb '^lutoren l)ier an ber Sd^nur

unb !ommt oon Seit §u Seit, fie ju infpi^ieren ; bie geringeren lä^t er ^errifc^

in ben ©aft^of kommen, bie bideren fuc^t er im .öaufe auf."

<5rans ©under leiftete ^ellerö *2lnregung, perfönlic^ fein Äeil auf bem

„'^la^e" Süric^ ju üerfuc^en, erft ein 3al)r fpäter <5olge, aU feine ©attin t)k Mm
in ®aiö machte. 93ei bem perfi)nlic^en Sufammentreffen beö ß^epaare^ mit

Heller (»gl. oben) mag auc^ üon ben @alatea--9^oi)ellen bie 9?ebe gett)efen

fein, ^ber tt>iebcr oerftrid) 3al)r um 3a^r, o^ne t>a% S>under §u feinem

'2)Zanuffript !am. 1860 bot i^m Heller alö eine ^rt Srfa^ ben „^potl)e!er

üon ^^amounir" an.

„Süric^, ben 24. 4. 60.

„@eet)rter Äerr <S)under!

„93eifolgenbe^ 'SD^anuffript liegt fd>on feit 9^euia^r in meinem S^ran!e

in ilngett)i^^eit, ob eö nod) foll gebrudt n^erben, ober nid)t. ©a^ le^tere ttjurbe

enblid^ befd^toffen, unb el) xd) ba^ <E)ing meiterfc^ide, will id) eö 3^nen

^öflid)ertt)eife erft jum Q3erlage vorlegen.

„SDReine '^ebingimgen mären 300 '5laler Honorar bei 2000 "i^luftagen unb

25 "Freiexemplare. Sobann fofortige Äerauögabe, im "ilble^nung^fall be--

fd)leunigte 9^üdfenbung beö 9)Zanuffriptg. ^ud) bitte ic^ Sie, baöfelbe nid)t

ttjeiter t)erum§u§eigen.

„3t)re 9'iot)ellen eilen i^rem feiigen (fnbe gu unb tt)erben sum tc^tenmal

in bie 9}lac^e genommen. CSnbe 3uni benfe id) mit allen alten @ef(^i^ten
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aufgeräumt ju f)aben. ^ö tt)irb übrigen^ ta'^ erffe '^ücf)(ein fein, ba^ id)

au(^ äuf3erlic^ fertig unb abgerunbet suftanbe gebracht ^abi. 13iö je^t würbe

id) immer über ungefd)idten Sc^(u^ unb a(Ier{;anb i^angweitigfeiten getabe(t.

„93eftenö grü^enb 3^r ergebenfter ©ottfrieb 5l*eüer."

©uncfer lef)nte ah: „(fin 9)Zanuffript oon 3^nen/' fd)rieb er Äeüer am
3. SO'Zai, „ift eine fo feltene unb erfreuenbe (£rfd)einung, boB e^ mir äu^erft

fd)tt)er fäUt, 3^nen ben „'vHpotf)efer öon (J{)amounir" lieber jurüd/^ufc^iden.

3c^ ^abe benfelben mit bem größten 3ntereffe gelefen unb mic^ an ber £d)ön--

^eit oerfd)iebener ßtellen, 5. 15. gleid) bem *t21nfang, bann aber nament(id)

Äeineö Q3egräbniö, bem toUen Spu! auf bem i^ird)t)of unb an ber 5}^ontb(anc--

faf)rt beö <S>ict)terö ix)abrbaft erbaut. Weniger günftig ift ber (finbrud be^

©anjen, unb bie £äuterungöibee beö ®id)ter:o erfc^eint ju meit ausgefponnen,

mandt)eö, fo nament(id) ber *21bgefang, fd)tt)er oerftänblid). "^öie id) baö

^ublifum s" kennen glaube, wirb t>a^ @ebid)t ba|)er auö biefen ©rünben,

unb meil bie Äimmelfa|)rt beö 'Sic^terö feinem tt)irflid)en Äeimgange etmaö

fpät nad)foIgt, fein ©lud machen, unb au^ biefem ©runbe le^ne id) ben

93erlag ah unb möd)te 3f)nen, wenn ic^ mir in foI(^en fingen einen 9xat

erlauben barf — unb id) fpred)e if)n überl;aupt nur au§, weil nad) 3f)rem Briefe

Sie felbft f^on gefc^wanft ^aben, — oon ber Q3eröffent(id)ung be^ @ebid)teö

abraten. Sie ^aben mit 3t)ren „beuten üon Selbwpla" einen fo fd)önen

Erfolg gehabt, t)a^ mir unb jebem 3()rer 'Jreunbe ein weniger günffiger (i'rfolg

eineö folgenben '^ßerfe^ fei)r fc^merjbaft fein würbe, ^umal Sie mit 3i}ren

9Zot)eüen, wenn Sie fid) enbtid) entfc^lie^en, biefelben jum 'Srud ab,^ufenben,

gewi^ einen großen unb burc^fct)(agenben (icrfolg ju erwarten !)aben, ber buri^

ein minber günftig aufgenommene^ 3wifd)enftüd einigermaßen gefä^rbet

werben würbe. Somit i}ahen Sie mit aller Offenheit meine ^O^einung unb

werben mid) biefelbe, auc^ wenn fie 3l)nen nid)t gefällt, gewiß nid)t entgelten

laffen, wa^ id) au^ ber i^ürje ber Seit entnet)men werbe, in weld)er Sie ber

bie^maligen Senbung bie ber 9^ot>eüen nad)folgen laffen werben."

i^etler i)at biefen ebenfo »erftänbigen alö woblmeinenben \}\at befolgt;

i)atU er boc^ t>a'^ alte, bereite einmal verworfene 9?^anuffript nur au^i @elb--

not wieber su €l)ren jiel^en wollen. (^aed)tolb IH S. ^27). "Zind) in ber

fpäteren Umarbeitung nimmt t>a^ Heine ^poö mit feiner geiftreid)--romantifd)en

@eban!ena!robatif tro$ prad)tüoller ©n,^ell)eiten eine Sonberftellung in ber

9?eil)e t)on ©ottfrieb 5tellerö 0id)tungen ein, tro^bem wir feinen Stil beute

in ba^ Sd)affen beö <5)id)tcr!^ organifd) ein,^ugUebern vermögen. 3m 3abre

1860 aber l)ätte bie Q3eröffentlid)ung taum anberö al-^ befrembenb gewirft.

llnb ba^ muß iteller bamal^ felbft eingefeben baben. ^IBenn baber nun in

ben '^ejiebungen ^wifd^en il)m unb bem <5)underfd)en Q3erlage eine mel)r al'^

5el)njäbrige ^aufe eintritt fo war tavan nid)t etwa "•^Irgcr über bie '^Iblebnung

fd)ulb, wie bie lel3te Q3emerfung ^xan}) 0under^ erumrtcn laffen fönnte, foubcm

einfach bie ^atfad)e, ba^ fid) bie Stimmung jum '^lbfd)luß ber ©alatea-^coocUcn

niemals einfteüen wollte. <i)iefe (i'rfabrung b^^lf J"it/ i" bem i^iduer ben

9Bunfcb p zeitigen nad) einer feften, regelmäßigen ^ätigfeit, bie ibn ju er-

näl;ren »ermoi^te. ^r fpürte, wie fein Talent in bem politifd)en unb gefeUigen
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^Summelleben öertt)ilberte, ]tatt ha^ e£^ in ber ret(^Iid)en tÜ^u^e feine ^rü(^te

trug. 'iHm 10. J^lai 1861 fd)(ug er ©eorg üon ^otta in einem nod> unt)er=

öffent(id)ten Briefe eine regelmäßige 9D^itarbeit an feinen Seiffd)riften unb

Seitungen t)or. ^^ot^ e^e t>a^ 3a^r üerftric^en tt)ar, i)attt er eine anbere

Q3erforgung gefunben: ha^ ^imt be^ 6taatöfc^reiberö. Über ben fielen unb

großen Q3erpflict)tungen, bie i(;m bie neue ^ätig!eit auferlegte, mußten aud)

tk @a(atea--9'JooeUen §urücftreten. Unb t^^ran^ 0uncfer üerftanb ba^ unb

übU mit t)ornef)mem '5:a!te bie ^flirf)t surücf^altenben Scf)meigenö.

(ürft bci'o (£rfd)einen ber „Sieben Cegenben" im 3a^re 1872 bemog i^n,

Heller am 25. '^[pvii mieber einmal an ben alten Q3ertrag gu maJ^nen:

„0a id) im '^lugenblide auß bem 'TD^unbe oieter *3^reunbe unb 93e!annten

ben 9^ul)m 3I;reö neuen 93üd)Iein^, ber „Sieben ßegenben", (;öre, fo erinnert

mic$ ba^ kxd)t begreif(id)ermeife an ben 93ertrag, meieren mv am 30. Sep--

tember 1855!! über ben 93erlag 5tt)eier ^änbe 9^ooeUen abgefc^Ioffen l)aben.

®a Sie mit ber (Erfüllung be^felben im 9^üdftanbe geblieben, fo i)'dttQ: ic^

tt)o^l ermarten bürfen, ba^ Sie mir ba^ neue ^üc^lein alö eine '^Irf (frfa^

Suerft angeboten l)ätten. Sie brauchten babei fi(^ nid)t gu fürd)ten, baß id)

bie bra!onifd)en 93eftimmungen jene^ alten Q3ertrageß in "^nfe^ung ber öer--

Sögerten Lieferung beö ?3Zanuffripte^ je^f in \Jlnmenbung gebracht l)aben

mürbe. — '2öelct)e ^OZotioe Sie nun auc^ immer beftimmt t)aben mögen, bieö

nid)t 5U tun: fo mill id) boc^ menigftenö, ba Sie nun mieber unter bie Sd)rift--

fteUer gegangen, meine ^f(id)t nid)t üerfäumen unb Sie ^ieburc^ an 3^re

alten 'berliner "Jr^wn^ß wnb 3^ren bamal^ in '^lusfu^t genommenen Q3erleger

feierlid)ft erinnern.

„93ielleic^t finben Sie unter 3^ren 93^anuffripten Qtxt)a§ anbere^ — id)

f)öre 5. 93., ba'$ ein neuer ^anb gu ben „beuten oon Selbmpla" fertig fein

foü — , momit Sie feine lange ©ebulb belol)nen fönnten."

i^ellerß "i^lntmort lauUt:

„Q3erel)rter Äerr 'Sunder!

„3l)re 3nterpelIation fommt mir gar nid)t überrafd)enb cor, unb \6) miü

mid) beeilen, biefelbe fo gut es gel)t §u beantmorten. ®ie Cegenben ^abe i<^

niemanbem angeboten, fonbern e^ l)at ber Äerr Q3erleger, ben id) gar nid)t

!annte, oon fid) auö etmag »on mir »erlangt. 'Sa baö 'Büchlein fd)on feit

3al)ren fertig balag, fo i)ahe id) eö i^m gegeben. 3^nen tt)ürbe ic^ eö ol)ne

bieö nid)t alä (frfa^ ber ^mei ^änbe xTJouellen angeboten l)aben, ba eben

biefe O^oüellen im Umfange, ber im Q3ertrag beftimmt ift, ^i)mn jufommen

unb 5u!ommen merben unb nid)t irgenb ^tiva§ anbere^. 9^a(^bem i^ einmal

burd) mein 'i^lmt, 5U bem in ben legten 3a^ren noc^ jeitraubenbe unb auf--

regenbe Staatöänberungen \) mit unenblic^en Protokollen :c. famen, in bie

abenteuerlid)e Verzögerung l)ineingeriet, fo tooUte ic^ ben Seitoerfluß ben

tTJoüellen menigftenö aud) in bem Sinne ^"9"^' kommen laffen, ba}i fte mir!--

lic^ fertig unb reif merben, fo meit ba^ an einem alten Äcljapfelbaum möglich

^) ®ie bemofratifd)e 'Setuegung im Ä'anfon 3ürid) in ben 3ol)ren 1867 68.

©otffrteb Ä^eUcr wav mit bem berjeitigen ^unbespräfibenfen S^ocrer Setrefär beü

QScrfoffungärafe^.
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ift 6terbcn tDcrben xviv barüber nirf)f, unb tt^enn 6ie mid) in5n)ifd)en ettt)a

mit bem „Schein" bebrof)en tpoüten, fo mürbe ic^ fd)neü noc^ eine ^or^ia
f)eiraten, bie mid) rettete.

„3i)r ^urf) merbe id) jebenfaUö fo balb a(ö immer tun(id) abliefern, ba

ict) je^t ernft(i(^ gefonnen bin, nod) einige 3af)re ju fc^riftfteUern, unb baju

tabula rasa ()aben miU. ©ner ober ber anbern (fntfc^lie§ung, j^u ber Sie

ftc^ big ba{)in bemogen finben, mit (f f)rfurd)t entgegenfefjenb, oerbteibe id) 3I)r

mit Äoc^ad)tung ergebener @. ÄeUer."

„3ürid), 28. IV. 72.

®aö Srfd)einen ber neuen smeibänbigen '^uggabe ber „£eute oon (c-tit>--

tt>^la" gab ©under bie iooffnung, ba^ nun auc^ bie ©a(atea-:)'Jot»eUen an

bie 9^eit)e fommen fönnten. 5?eüer f)attQ einem ©liebe ber ®underfd)en Familie

biefe ^üß[id)t eröffnet unb jugleid) ben ^unfc^ nac^ einem neuen Q3ertrage

auögefpro(^en. ^ereitmiüigft ging 'Jrans Wunder am 31. ©e^ember 1874 auf

biefeg Q3erlangen ein, unb auc^ je^t mieber betonte er, t)a% er bie in bem
alten Q3ertrage feftgefteÜten ^u^en für t»erfpätete (Erfüllung besfelben niemals

ernftljaft gegen Heller geltenb gemad)t b^ben mürbe. „vD^it ben <5)under--

9^ot>ellen", fc^rieb 5?eller barauf am 27. ^Huguft 1875 an \Hbolf ^rner,

„fommt'ö allmäl)lic^ aud) inä ^lare. 3c^ !omme aber nict)t oon il)m log. (fr

i)at mir fel)r artig gefd)rieben unb mitl ein neueg ^bfommen treffen, gan^

nad) meinem ^unfc^ unb Q3orfc^lag, unb t)a^ alte Q3erl)ältnig aufbeben,

menn ic^ il)m ha§ QBerflein nur oerabfolge. <S»a fann man bod) nid)t mof)l

anberg."

(Sg {am aud) je^t nod) nic^t j^ur Q3ollenbung ber @alatea--9'cot>eUen. 3m
•Jebruar 1876 manbte fict> Cina ©under, im ©e^ember beg gleid)en 3abreg

©underg 6obn ^arl mit ber alten ^itte an 5l^eller. '^Iber bie „3ürid)er

O'Zooellen" (1877) unb ber neue „(Srüne Äeinrid)" (1879 80) gingen r>or,

bann erft {am baö „6inngebid)t" an bie 9Reil)e. 3n5mifd)en l)atte fid) "oa^

@efd)id beg ^^ranj '5)underfd)en 93erlageg erfüllt: ber.^efi^er fal) fid) ge--

nötigt, 1878 bie aüjugro^ gemorbene £aft oon feinen £d)ultcrn ju mäljen;

einen ^eil beg Q3erlageg ermarb 1876 5^arl Ä^rabbe in Stuttgart, einen

anbern itarl ©eibel in ßeipjig für 0underg 6ol;n SXavl ^ie '^Ibnung i)xcicx

(Sreigniffe mod)te ber eigeutlid)e ©runb bafür fein, ta^ 5?eller mit feinen

®alatea--9^ooeüen 5urüdgel)alten i)attQ. iiv l)atte alg Staatv3fd)rciber auA
gelernt, ein oorforglic^er ©efd)äftgmann ju fein.

Hm fo bringenber trat aber jctjt hk ^flid)t an il)n i)cvcin, fid) beö alten

•^reunbeö an^unebmen. (Sr Derfd)affte ^ranj ©under bie Stelle eincg regel--

mä^igen 'Serliner ^orrefponbcnten in ber 9^euen 3ürd)er oeitung (Wunder
an i^eller 29. 9'Jot)ember 1878), unb t>or allem: ba burd) bie '^luflöfung beg

©underfc^en Q3crtageö auc^ bie 9?töglid)feit gcfd)uninben mar, bie ©alatea--

9^ooellen nod) bei Wunder erfd)einen ju laffen, fo ging er nun baran, Wunder
ben 93orfd)u^ oon 250 Malern famt 3infen surüd^u^ablen. (fr lie^ fid) burd)

ben 9'iationalöfonomen ©uftao t'obn, ber bamalg am eibgcnöffifd)cn "pol»--

ted)nifum in 3ürid) mirfte, üerficbern, baf? mit ber 3urüdbe5ablung bog T^or--

fc^uffeö bie 9\e(^tg{raft beö alten T>ertrageg erlofd)eu fei, unb bann jablte er
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©uncfer in bcr 3eit oom 28. September 1878 bi^ h^m 16. ^2lpril 1879 bie

Sd)u(b in t)ier 9^aten im ©efamtbetrage oon 1614 J^axl jurüd "Sie 2., 3.

unb 4. 9^ate begleitete er mit folgenben 93riefen:

„(Jnge-3üri^, 14. 9^oü. 78.

„Äo(^geef)rter Äerr unb <5reunb!

„Cangfam t)orge{)enb fenbe id) 3f)nen mit beiliegenben 400 9}Zar! eine

weitere *i2lbfd)tag^5al;Iung unb geben!e ben d\z]t S^nen t>erfproc^ener 9[Ra§en

um 9'Jeujat)r 1879 abzuliefern, f)offe e^ aber noct) üori)er tun gu fönnen.

„3n Sile 3^r grü^enb ergebener @. Sl^eüer."

„3ürid), 6. ^ävi 1879.

„Q3erebrter Äerr unb t5^reunb!

„Ceiber bin id) unter ber Ungunft ber 3eit mit meiner auf 9^euja^r über--

nommenen Q3erpf(id)tung in 9^ü(fftanb geraten unb fe^e mic^ fogar aud} je^t

genötigt, ben 9^eft meiner 3ablungen no(^mal^ in 5tt)ei ^eile gu fpalten-

3c^ fenbe 3f)nen baljer für je^t abermalö 400 "^axt unb merbe fürs nai^

Oftern imftanbe fein, t>a^ übrige abzuliefern.

„3<^ ^abc erft burc^ Sie erfahren, ha'^ 3l)r Äerr So^n in ßeipjig ift,

fott>ie t>a^ berfelbe einen ^^eil 3l)reö ehemaligen Q3erlageö bal)in gebogen i)at

<5)abur(i) tt)urbe mir ein 93rief »erftänblic^, ben i(^ oorigen Äerbft »on Äerrn

©eibel in l^eipjig erhielt, tt)el(^er unter 93eäugnal)me auf unfer 9^ooellen--

ab!ommen üon 1855 fi(^ anerbot, bie neue 'iJluögabe be^ „©rünen Äeinric^"

zu übernehmen. 3(^ l)atte aber bieöfallö f(i)on mit meinem Stuttgarter Q3er--

leger "i^lbrebe getroffen. 3<^ mu^ aber, obgleid) ha^ 93u(^ feit 4 3al)ren üer--

griffen ift, bem früheren 93erleger Q3iett>eg noc^ eine unöerfd)ämte Summe
Zat)len für angebli(^e 100 infomptete Qcremplare, bie noc^ oor^anben feien, unb

bie er tt)ieberl)erftellen !önnte, tt)enn er tt)ollte.

„3^re S^orrefponbenzen in ber 3ürc^er 3eitung intereffieren mi(^ fe^r,

unb fte fommen bem 93latte neben bem quafi offiziöfen 'berliner ^orrefpon--

benten, ben e^ biöt)er t)atu, gut zuftatten. 3(^ bettjunbere namentli«^ bie ge--

mä^igte taftooUe <5orm 3l)rer 93riefe.

„•Jrefe febe id) feit 3al)ren nid)t met)r. ^r foll im legten 3a^r Sd)lag--

anfälle erlitten b^ben.

„•^llfo mit beften @rü§en bi^ z"i^ legten Stabium biefer unferer ^n=

gelegenl)eit 3l)r ergebener ©. .Heller."

„3ürid), 16. <april 1879.

„93ere^rter Äerr unb 'Jreunb!

„(fnblid) bin id) in ber £age, bie *21ngelegen^eit unfere^ gef(^eiterten

9^ot)ellenproje!teö abzufd)lie§en.

„'Sie 23 3al)regz^nfs ä 5"/o, meiere 3l)nen z" ^^^ 93orf(^uffe oon

250 Malern ju erffatten ftnb, betragen zufammen 288 ^aler, mitbin b^be id)

zu beza|)len:

538 ^aler = 1614 ^avt
bi^ je^t bezah lt 1200 „

bleiben 414 9?^arf,
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ttJelc^c id) 3|)nen im ^nfd)lujTe mit bem f)er3(irf)en 0anfe für 3|)re (ange

9^ac^fic^f unb freunbfc^aftürf) gütlid)e ^lu^einanberfe^ung übermacf)c.

„3d) barf fic oieUeic^t noc^ bitten, mir mit ein paar Seilen eine (fntlaftung

»on bem oerunglüdten 93ertragöt)erl)ä(tnif|'e ^ufornmen (äffen ^u u^oUen, um
bei meinen !eineött)eg^ forgenfreien Suftänben unb für bcn "^aU. meinet f)eute

ober morgen mi5gli^en ^obeö, meine (2cl)n)efter t>or %tforberungen geftc^ert

ju tt)iffen, tt)e(d)e nad)träglid) t>on britter ober vierter 6eite i)cv auf ©runb
jeneö 5?ontra!te^ t>on 1855 erf)oben merben fönnten.

„^^ ift mir erfreulid) genjefen, oon 3()nen ^^u üernetjmen, ba}) fid) 3t)re

ßage beffer geftaltet i)at unb 3()nen bie Hoffnung auf eine tof)nenbe unb

tt)irfungöreid)e ^ätigfeit tt)ieber eröffnet ift. ^D'Zöge ftd) alle« aufö hQ]U er--

füüen unb id) bereinft, tt?enn id) n^ieber einmal nad) 93er(in fomme, oergnügüc^

auf bcn üon 3t;nen be()errfc^ten QSagen ein^erfa|)ren M.

„3nätt)ifd)en tt)äre e^ unö f)ier boc^ erttJünfc^t, noc^ ein paar Seitungs--

bericf)fe üon 3^nen lefen ju bürfen; geftcrn fam in ber 3ürcf)er 3citung eine

berliner ^orrefponbenj, tt)e(c^e eine nid)t gefährliche ^Ibn^idelung ber 3oU--

politif in 't^lu^fit^t ftetit, ber mx aber nid)t red)t trauen.

„^it beftem ©ru^e 3^r ergebener @. 5?eUer."

©under erfüllte 5?eUerö 93itte um (Jntlaftung üon ber alten Q3erpflid)tung

in aller <5orm am 28. *^pril 1879. „©eftatten 6ie mir", fd)rieb er ii)m

babci, „bei biefer ©elegen^eit noc^ einmal meinen ^ant für bie noble unb

freunbfc^oftlid)e ^eife, in ber 6ie biefe s^lngelegen^eit jum ''2lbfcl)lu§ gebracht

^aben, auöjufpredjen; in fd)tt)erer Seit ^aben Sie mir bamit einen ed)ten

'5reunbfd)aftöbienft ern)iefen."

IV. ®a^ ©Uttcferfc^c ^au^ unb ©ottfrieb ^cEer^ bic^tcrifc^eö 6d)affcn.

®ie Srlebniffe im <5)underfd^en .Sbaufe b^ben tiefe 6puren in ©ottfrieb

Ä^etler^ 6d)affen gegraben. Stvar fann fid) ta^ ©ebid)t .,®QühU^ Äerj"

(„^eife nic^t üon bir mein fc^lid)te^ Äerj, tt>eil eji fd)on fo oiel geliebct!")

nic^t, tt)ie man biö^er annal;m (t?gl. ^aed)tü(b II
-^ 6. 89), auf l>ettt) ^enbcring

bejieljen; benn Heller fanbte eö fd)on im Äerbft 1853 mit ben Sufät-jcn für

bie ätt>eite ^luflage ber „9^eueren ©ebid)te" an Q3ien>eg (Q^aec^tolb 11' <r. 29 \

^runner, 6tubien unb Q3eiträge ju ©ottfrieb 5\*ellerö £t)rif S. 7), n^äbrenb

feine 9^eigung ju Q3ettl) ^enbering, tt)ie nnr gefe^en, crft ein 3a br fpätcr ibron

'Qlnfang nal>m. 't2lber oor allem ber Sc^lu^ bc^ „©rünen .sSeinridV, fobann

auc^ 5um ^eil „'panfraj ber 6c^moller" finb unter bem unmittelbaren ^'in-

brude ber (Srlebniffe im (S)underf(^en Äaufe gefd)rieben. ^^ foUen im {volgen-

ben bie "parallelen 5tt)ifciben ^irtlic^feit unb <£^id)tung nad)gett)iefcn mcrben.

') ©uncfci- an ^cQer 25. ^^ärj 1879: ,M fd)eint, cil4 ob enbliA mein ©efcbicf

n)icbcr eine etroaö freunblid)ere QiVnbunvi nebmen woütc. ^^^on einer ber ©cfcHfdiaftcn.

n)eld)e jc^t mit vielem Erfolge unfcre 6tabt mit "Pferbebabnen auijftattet, bin \<b auf-

gcforbert njorbcn, in ben '2Iuffid)ti3rat ^u treten."
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Suerff bcr „®rüne Äeinrtd)". lim brei ©ruppen üon ^Of^otben

^anbelt eö jtd) i)kv: i>k eine begießt fic^ auf t)a§ S^an^ an bcr 3ot)anniöftra§e

unb fein gefeUigeö lieben; bie zweite auf bie '^erfön(id)feit ^xan^ ©uncEerä;

bic britte auf 93ettt) ^enbering, £ina <5)uncfer unb bie Ciebe^erlebnijfe be^

®icf)terö.

1. © otffrieb 5?eüer ^at, fott)eit id^ fe^e, nirgenbö eine bire!te Sd)i(berung

be^ ©räflic^ 9\0§ifc^en Äaufeö entnjorfen; ba'^ e^ aber mit ber feltfamen

^rac^t feiner €inricf)tung einen tiefen (finbrucf auc^ auf ii)n mad)te, iff oon

vorneherein an5unet)men. J)1xv ift ma^rfrf) einlief, tia^ feine ©arfteüung be^

@rafent;aufeö im „©rünen ioeinric^" barau^ ^Grüorgett)a(^fen ift- 3ene gro^--

arfige Q3erbinbung oon feinfter 5?u(tur mit ungebunbener, ja hätx 9'^atür--

Ii(i)!eit, tt)ie er fte bei ©uncfers fennen gelernt, ftnben xvix and) im ©rafen--

fd)lo^ beö „©rünen Äeimid)". 9'Jur jmang \i)n bie f^mbolifc^e 93ebeutung

biefer Spifobe §ur ffärferen 93etonung ber Ocafur. 0arum üerlegt er t>a^

©rafenf(^Io§ nid)t in bie „5?unftffabt", fonbern auf^ 2anb. (£ö mag babei bie

93orftelIung oon Äauö ^^x am 9H)em, bem e(terlid)en ©ute üon ^ettt)

^enbering, mitgemirft i)aben, of)ne ba^ fonft hk Q3erf)ä(tniffe auf Äauö ^i)x

irgenbn)el(^e ^f)nlid)!eit mit benen im ©rafenfd)Io§ beß „©rünen Äeinrid)"

^aben. '7lber and) bei bem gräflich 9xo^ifc^en Äau^ an ber 3o{)anni5ftra^e

machte, tt)ie kalter 9^obert--tornom beseugt, ber gro§e ©arten ben ©eban!en t>öüig

entfd)tt)inben, t)a% man in 93erlin fei. 9Bie ber einftige "Befi^er beö Äaufeö ©raf

Sodann 9^o^, ift aud) ber ©raf beö „©rünen Äeinrid)" ein Sammler; i)at bod)

gerabe feine Sammelluft \i)n gu bem Probier in ber 5tunftftabt gefül)rt unb bamit

bie 93e!anntfc^aft mit bem ©rünen Äeinricf) vorbereitet. 9^ur entbeijrt feine

Sammeltätigfeit beö plpantaftifc^en dtiaxatUxv be^ ©rafen 9xo^; er ^ätte nic^t

5U ber 93ebeutung biefer (Spifobe im „©rünen Äeinric^' gepaßt. "Ser ©raf
beö „©rünen Äeinrid)" fammelt in bem Cfbenma^ I)armonifc^en ©efc^marfe^.

'2Bäf)renb im 9\o^ifc^en Äaufe eine 9^eibe von ©emäd)ern bie ^xnd)U beö

3ammelf(ei§eö feineö 93efi^erö bergen, ftapett ber ©raf im „©rünen Äeinric^"

aüeö im Qvitterfaal auf: „®er Saal," fo er§ä{)tt ber ®id)ter (Seite 173 ber

ätveiten "^lu^gabe), „mar tt)ir!(ic^ bunt genug, aber mit ^ürbe unb xyeierlid)--

Jeit. ©n fc^arlad)roter ^eppic^ fpannte fid) über ben ganzen ^ufeboben; ber

"^(afonb xt>ax in feiner £änge unb breite von einem einzigen ^reöfogemälbc

btt^dt, ber ^anbraum stt)ifd)en bemfelben unb ber etn^a mannö(;o^en bunfeln

.öol^befleibung bur(^au^ mit ben Q3ilbniffen ber Q3orfa{)ren bei)angen. Über

einem fc^marjen 9[Rarmor!amine türmten ftc^ alte Waffen unb 9?üffungen

empor; anbere feinere Waffen glänzten in ©(aöfd)ränfen, befonber» !oftbare

'Segen unb Scf)merter, bereu 'i^lbbitber man auf manchem ^ilbniffe if)rer e^e--

maligen Präger mieber erfannte. *t2lber eö maren and) ^affenftücfe au^

3a{)rt)unberten ta, in tt)el(^e !eine Silber 5urüdreid)ten. So geigte ein deiner

breiediger Sd)ilb nod) !aum erfennbar t>aß ältefte einfad)e 933appenfc^ilb be^

©efc^led)tö." '21nbere Sd)rän!e bergen einen a(tertümlid)en Silberfc^a^, Äanb--

fc^riften auf Pergament unb llrfunben mit unb o^ne SiegeÜapfeln. '2üfo

nid)t auö aller ^elt sufammengetragene et()nologifd)e tD^erfroürbigfeiten, mie

jie ©raf 9^o§ aufftapelte, fonbern bie (frinnerung^ftüde eine^ alten, vornehmen
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@efc^Ied)te^. ^er 'Siebter lä^t uns baburc^, rt>ie feinen ©rünen Äeinrid),

ben @(an§ imb 9xang be^ @rafen empfinben, ber bem öerunglücften ^ünffler

feine <5-reunbfd)aft fc^enft imb ben ©effranbeten abelt. 'Ser bemofratifd)

gefinnte @raf mad)t »on biefen ^runfftücfen feubaler 93ergangen{)eit menig

't2luft)eben^ ; mit mef)r Ciebe unb 93erftänbmö fammett er 3eid)nungen unb

©emälbe; biefer eblere Sammeleifer t)ermifte(t bie 93e!anntfd)aft mit bem

©rünen Äeinrid) unb fteüt \i)m biefen g(eid). '7Iber n)ieberum finben wir für

biefe Ciebe beö ©rafen ^ur bi(benben 5?unft nnb fein 93erf)ältni5 jum ©rünen

Äeinrid) einen 5^eim in ber @eit»o{)n^eit bes ©rafen 9^o§, mit jungen 5l'ünft--

(ern in feinem ^alai^ ju jeic^nen unb §u malen, unb mieberum ift bie fünft--

terifd)e '^Uusgeftaltung be^ itRotiüö (e^rreid) : 5leHer rcanbelt ben romantifcf)en

'Silettanti^muö beö matenben ©rafen 9Ro^ in t)U natürlid^e t^^reube be^

fammetnben 5?unfffreunbe^ an 3eid)nungen unb ©emälben.

3n ber Sc^ilberung be^ gefeüigen Üeben^ im ©rafenfd)(offe beö „©rünen

Äeinricf)" fpiegelt fi(^ "^Hrf unb ^on be^ gefellfc^aftlid)en Q3erfe^r^ im

©uncferfc^en Streife. Äier xt>k bort 5?u(tur unb 9'Jatur, grajiö^ fpielenber

©eift unb fd) lichte iber^en^güte in ^armonifd)er Q3ereinigung. Cubiüig ^ietfd)

berichtet (S. 212), t>a'^ bie 0iner^ im ®underfd)en Äaufe ebenfo rvk bie

•^Ibenbtafet in i^rem Stil nod) grünblid) oon benen oerfd)ieben gemefen feien,

„mit tt)e(c^en f)eute in allen reid)eren ober auc^ nur n)obü;abenben Käufern

t>k ^ei(nel;mer i)aih erfticft, ftunbenlang an ben ^ifd)en 5n)ifc^en ben il^nen

jugemiefenen 9^ad)barn unb 9'Jad)barinnen eingepreßt feftge(;alten . . . n^erben.

"^lüeö ©ebotene wav oon tabcUofer ©üte, aber einfach unb mit '^lu^fd)luß

aller raffinierten !oc^!ünftlerifd)en ^arabefdyüffeln." ^ine ganj ä^nUd)e Sr--

fal;rung mad)t ber ©rüne Äeinric^, tt)ie er jum erftenmal im ©rafenfcbloife

ba^ vD^ittagömat)l einnimmt: eö wax „fo tt)enig prunfooU unb weitläufig unb

ber 5on fo frei unb unbefangen, t>a^ id) mid) balb bem rubigften ^Seljagen

l)ingab". 9}cit befonberer ^eftlid)feit beging man im ©underfc^en Äaufe bie

'Xßei^nai^töfeier. €^ wav Sitte, baju 'Jreunbe ju laben, unb Cubroig ^ietfd)

erjäblt (S. 70 f.), rt)ie einmal Cina Wunder tt)enige ^age üor ^eil)nad)ten

in feinem äufjerft befc^eibenen 93orftabtl;eim erfd)ienen fei unb il)n mit ben

Seinen jum '2öeil)nad)t^abenb in xi)v Äau» eingelaben {)ahe. -^luct) im

„©rünen Äeinrid)" ift ein 'Söeiljnac^töfeft im ©rafenfc^lojfe gefdnlbert; aber

aud) l)ier verlangte bie Svonfequenj ber geiftigen ^ebeutung ber ganzen

(fpifobe mieber eine 5lorrcftur ber 'Jöirflid)feit : feftlid^er aii ^ö}eil)nad)ten

ft)irb im ©rafenl)aufe 9ceuial)r begangen, ba, mie ber freibenferifd)e ©raf
er!lärt, eö fid) nid)t giemf, „mit ben 5\ird)lid)en nur bie l'uftbarfeiten, nid)r

aber bie '^einlid)fciten unb bie '^lnbad)ten ^u teilen.

"

2. 3ft ©ottfrieb Steuer äußerlid) burd) bie ©rafen ^voß, ben ^.^ifd^ef

unb ben '^efi^er beö Äaufeö an bor 3ol)anni!^frraße, baju gcfiil;rt un-^rbcn,

ben ©önner unb 'Jreunb be^ ©rünen Äeinrid) jum ©rafen ju erbeben, fo

t)at er beffen feubalen (Ibarafter auö ber 'Perföulid)ieit {vranj ^unrfcr'^

genommen. 'I^ie ©efd)id)te ber ©alatea=9aH>cUcn ^eigt, nm iHnncbin

©under feineu ^eruf al<^ ^n^leger unb fein Q.\n-bältni*:? SU ben Sd)riftfrcUcrn

aufgefaßt l;at. ^ö ftimmt baju , \va^ i2ubu>ig "pictfd) er^äblt ( S. 59 f. »

:
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„<5tan5 0uncfer mar biö an fein (£nbc unb bamal^ in feiner frifctyen männ--

tid)en 3ugent)!raft üon ^öc^ff ffattlic^em '^luöfe^en, ^oc^ unb fc^Ian! üon

^uc^ö ; nur in ben 6c^u(tcrn nic^t breit unb im Äalfe nic^t lang genug für

ben ettt)aö unoer^ältniömä^ig großen 5?opf, ben ber üppige, tt)enn auc^ bamatö

giemlic^ furj gefd)nittene Äaarmuc^ö unb ber gro^e braune Q3ol(bart noc^

mafftger mirfen liefen, ©ag ©efic^t mit ber mächtigen, fü^n geformten 9^afe,

mit ben bicf)ten, bufrf)igen, f)ori§ontaIen 93rauen unb ber nid)t eben ^o{)en

Stirn i)attt (I|)arafter unb §og unmiüfürlid) bie "tHufmerffamfeit auf fic^.

<5)ieg '^uöfe^en i)at Wunder fpäter in feinem ertt)ä!)lten freifinnigen "ilgitator--,

93olförebner-- unb liberalen '^Irbeiterfü^rerberuf manche gute ©ienfte geteiftet

. . . Geine 5^unftliebe unb 6(^önf)eit^freube tvav »arm, ecf)t unb aufrichtig. Äo^--

fa{)renbeö, jurüiimeifenbeö ^efen aud) gegen einen fo namenlofen für i^n

93efct)äftigten unb 9^otIeibenben, tt)ie ic^, mar i^m ganj fremb. Qtv fuc^te

e^er ettva^ barin, einen eine fol(i)e £age möglid)ft oergeffen ju mactien, mit

liebenömürbigem "^^aft felbft ben ©ebanfen in i^m nic^t aufkommen gu laffen,

aU mürbe er um berentmiüen oon 'Wunder geringer gef(^ä^t." S>aö ift eine

faft mortgenaue (Ef)ara!terifti! beö 93er^ältniffeö be^ ©rafen im „©rünen

Äeinric^" ju feinem malenben 6c^ü^ling; nur i)atU ©under feine 3eid)ner

ju gefcf)äftlic^en 3me(ien in feinem ^ienft, ber @raf au^ 6ammelfreube, mie

@raf 9^0^.

'2if)nlid) mie im 0un(ferfd^en Äaufe abiiger Sport getrieben mürbe

(^ietfc^, S. 213), fo ift aud^ im „©rünen ^Deinric^" ber @raf ein leiben--

f(^aftli(^er Cieb^aber ber 3agb.

^iefe @ranbfeigneur--9}Zanier, mie '^ietfd) ha^ ariftofratif(^e ^efen oon

©uncfer einmal nennt, üerbanb fid) in \\)m mit einem ftarfen Sntereffe für

ha^ arbeitenbe 93oH. '^i§ "iilc^tunbüier^iger mar ber Herausgeber ber Q3olfö--

äeitung mit Ceib unb Seele ^emo!rat, unb er unb feine ^au f(i)euten fid)

nid)t, gelegentlich auct) fe^r meit linfö ftel;enbe ^erfönlid)!eiten bei fic^ ju

empfangen. Caffalle mar ein intimer "Jr^unb beö Äaufeö. 9}Zit tiefen

bemo!ratif(^en Sntereffen ©underö ftimmt bie republüanifd^e 91eigung beS

©rafen im „@rünen .£)einri(^". Seine im Qfxitterfaal vereinigten <5cimilien--

reliquien fmb i^m „"^ömilienfram", ben er aufgeftapelt i)at, bamit berfelbe

'Oa fein ® afein genießen möge, ol;ne bie i3ebenben auf S(^ritt unb ^ritt ju

bel)eUigen (S. 174 ber 2. ^uögabe). ©r nennt ftc^ einen „'^Ibelömüben",

bem nur ber '^uömeg bleibt, gelegentlich im allgemeinen 93ol!Stum aufjuge^en,

unb fo mei^felt er benn mit bem So^ne ber 9?epubli! ha^ brüberlic^e <S)u.

Unb enbli(^ teilt ber @raf im „@rünen ioeinri^" mit '^ranj ©under
ben "Jreiftnn in 9^eligionöfragen. 0er ©raf gehört geiftig unb 5um ^eil

aucf) perfönli(^ bem 93erbanbe üon 90^ännern an, melcl)e ben begeifterten

5?ultuö beö atl)eiftifc^en ^ernunftpl)ilofopt)en CJeuerbad^) förbem. ^ür ben

acf)tunboier5iger 'Demokraten ©under gehört i)aß religiöfe ^reiben!ertum jum
Parteiprogramm, unb ber Sc^lu^ t)on 2ina ©underö fc^önem '33riefe oom
17. 9^oüember 1855 jeigt, mie auct) feine ^van jenfeitö beS <5)ogmaS ftanb.

3. '5)a§ ©ottfrieb 5^eller bie ©eftalt ber ©orteten Sci)önfunb mä^renb

feiner Arbeit am „©rünen ioeinrid)" unmittelbar auö ber ^irflic^feit in bie
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@ef(^id)te feinet Äelben eintüob, baö beutet er in bem IRoman felber an.

^ie ber ©raf 'Sortc^en »or bcm (SJTen im xRitterfaal fragt tDarum fte fic^

fo aufgepu^t ^aht, fagt fie (bie Stelle finbct fic^ erff in ber jmeiten '^lu^--

gabc 6- 172): „dlidyt^ tt)eiter i)ah' id) cor, al^ tia^ id) bem fd)önen 'Jßetter

unb bem Saak ^u ^(;ren ein bi^cf)en (Btaat mad)en miü. 0a^u t)off' ic^,

burcE) baö Snfemble oHer biefer 'Singe unferm "Jreunbe . . einen bunten Csin--

brucf 5U )oerfd)affen ; öieüeic^t, menn er feine @efrf)i(i)ten fortfe^t, befc^reibt

er eö einft auf einer t)alben 6eite, unb mit bem Qaak fd)mugge(t fid) meine

fragnjürbige ^igur ^ugleic^ in ha'^ Q3uc^ ()inein." ®iefe 6^ene mag ]\d) fo

ober ä^ntid) §tt?ifd)en 93ettt) "^enbering unb ©ottfrieb 5l^eller abgefpielt (;aben,

ber bamal^, ai^ £ina 0underö 6d)tt)efter am Äorijont auftaud)te, eifrig am
„©rünen Äeinrid)" arbeitete; tt)ie innig er babei an bie bella Trovata bad)^,

Seigen bie Schreibunterlagen. 3n ber '^at laffen fid) ,^al)lreid)e äußere unb

innere 3üge na(^tt)eifen, bie Q3ettp ^enbering unb <5)ort^en Sd)önfunb ge--

meinfam befi^en.

©orteten Sd)önfunb ift ein elternlofeö <5inbeHinb ; 93ettp '5:enbering i)at

i^re 'SJZutter ein 3a^r nac^ ii)rer ©eburt, ben Q3ater in ii)rem ad)ten 3al;re

»ertoren. "Sorti^en Sc^önfunb ift ein ©rafenünb, aud) 15üt\) ^enbering

ftammt mütter(id)erfeitö auö gräflid^em @efd)Iec^t. ^ortc^en 5äf)lt (nad) ber

erften 'tHu^gabe 6. 303) 5n)ei-- biö breiunbjmanjig 3a()re; Q3ettp xvav im

hinter 1854 breiunbjnjanjig 3a^re alt. (f^ ift oben bie Sd)i(berung mit-

geteilt njorben, bie ßubmig ^ietfd) t>or ber bun!e(getodten „Soreüa" iiina

©uncferö entn?arf. 93on anberer Seite tt>ei^ \d), ba^ fie bie ©epf(ogenl;eit

i)atU, mit energifd)er Q3eii?egung bie iVüüe i^rer bun!etn l'ocfen 5urüd--

5urt)erfen. ^a^u ftimmt <5)ortd)enö (?rfct)einung auf^ genauefte: a(5

ein fc^lanJeö tveibtic^eö ^efen txitt fie bem ©rünen Äeinrid) juerft ent-

gegen, tt)el(^eö reid)e bun!(e Co(fen luftig im ^inbe fd)üttelt. „'5)iefe fe()r

anmutige ©eftalt eilte fe^r n)oI)(gemut 5tt>ifd)en ben (Arabern t)erum" (1. ''^luög.

S. 298). Q3on iljrem elaftifd)en Sd)ritt ift ein anbermal bie 9\ebe (2. '^^u^g.

S. 168). '^In Q3ettt)ö ©rö^e erinnert man fid), tt)ie 0ortc^en bie 3ade be:^

'^lpoüönd)en (9^ö^d)en) n)egen it)re^ i)öi)Qvm Qöud)fe^ nid)t anj^iebcn fann

(2. ^luög. S. 215). 'mit befonberer ^eftlid^feit fd)ilbcrt ber 0id)ter ibre (Jr^

fd)einung beim (^ffen im 9'^itterfaat: fie begrüßte ioeinric^ „freunblid), bod)

mit einer getviffen anmutigen @emeffenf)cit, inbem fie einen Ieid)tcn 5\nir

mad)te, fid) gteid) mieber boljgerab aufrid)tete, ben £odenfopf aUerliebft auf

eine Seite neigte unb ben @aft mit rcijenber 6Dod)gnäbigtcit anfa^. '^ludi

trug fie ein 5\;(eib t)on fd)tDercm fd)nH'ir,^en "^Itlaö, ba^ febr ariftofratifd) ge--

f(^nitten n>ar, um ben iöal^ eine feine Spi^enfraufe , in ivoUter fid> ein

glän^enbeö ^erlen()a(öbanb oerlor, nid)t o{)ne fict> ^ucrft um ein StüdduMi

beg weisen fräulein{)aften .s"SaIfci^ ^u fd)miegcn." So bie erfte '^^Uii^gabc

(S. 339 f.); in ber ^tueiten ift ba^ „iöod)gnäbige" von ^ortd)en^ QT^efcn 5»uni

'"^lnmutig--freunbtid)en gemilbert; ba n)irb fie einem bellen ^unita^ie i>erv-5lid)cn

(S. 172).

'^Itt <^rau 'profeffor Orelli \)attc ©ottfrieb >\cUer einft gefd)riebcn: .Ai.\^

ift l)auptfäd)lid) ber itlang ber Stimme, UK'ld)e an ben grauen für mid) cnt--
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fd)eibenb ift, unb icf) crfennc ein wa\)t^aft fc^öneö unb guteö ^rauen^erj

faft augenblicklich baran." <S)ie gleiche 6c^önt)eit bev Stimme, bie i^n an

Cuife 9^ieter entjücfte, 50g i^n an 93ett^ ^enbering an (ügl. ben ^rief an

i^ina ©uncfer com 8. 6e^fember 1856); beött?egen nennt er ^ettt) auf ber

6cf)reibunterlage eine 9^acf)tigaH. So öerleit^t er auct) ®ortct)en Sct)önfunb

biefe ScJ)önbeit ber Stimme. Sie jeigt einmal *t2lpoüöncf)en, tt)ie Äeinrid) im

^röblertaben bie <5reifd)ü^--^rie auf ber 'Jlöte geblafen i)ah^, unb fingt babei

„mit einer Sc^önt;eit unb Sic^er()eit ber Stimme, bie mic^ in neueö Srftaunen

öerfe^te" (S. 182 ber 2. ^lu^gabe).

ein bebeutfamer 3ug in 0ortc^enö (If)ara!ter ift, ba^ fie „gan§ auf eigene

<5auft nic^t an llnfterblic^feit glaubt" (1. 'Qin^Q. S. 379; 2. ^uög. S. 182).

'=2luci) biefer 3ug ftammt öon 'Bettt) ^enbering, tt)ie er bem ©eifte beg

®un(ferfd)en Äaufeö entfpric^t. Sie n^ar aud) in fpäteren 3a^ren nid)t

religiös im bogmatifcl)en Sinne, '^l^nlid) x)ert)ä(t eö fi(^ mit einem anberen

OOf^otioe: in ber srceiten 'Jaffung tt)eift '5)ort(^en fid) bei bem (Smpfang Äeinricf)ö

a(ö oortreffüc^e S{)a!efpearefennerin auö; in bem ^uncferfcf)en Äaufe würben

nac^ ^ietfd)^ 9D^itteilung (S. 212) Si)afefpearefc^e ©ramen mit »erteilten

9?ollen gelefen.

®en nedifcf)cn, geiftreid)--fpielenben ^on, ttjomit t>a^ „9^^einlänberd)en"

93ettt) ^enbering mit ©ottfrieb i^eller oerfe^rte, »errät au§er i^rem oben

mitgeteilten 93iüeft an ben 'Siebter bie 9^olle, bie fie in feinem 93rieftt)e(^fet

mit Cina ©under fpielt. "^Huf ben gleicf)en ^on geiffreic^er <5vei^eit — „ber

frö^lid^en 5?inberbo^t)eit beö Äerjen^", n)ie ber ®i(^ter einmal fagt — ift

aud) ber 93erfebr stt)if(^en ©orteten unb Äeinric^ geftimmt. OSegeid^nenber--

njeife tritt aber ta'^ £uftig--9^edifc^e in ber erften <5«ffung ftärfer |)ert)or alö

in ber gmeiten; im 3a^re 1855 mxtu ba^ inbioibuelle ^efen 93ett^ ^enberingö

ftär!er auf feine bic^terifcf)e ©eftaltung; fpäter ivurbe auö !ünftlerif(^er (?r-

tt?ägung bie Cuftigfeit gebämpft. ®a^ ber 93er!e^r aber <xnd) in ber erften

"Jcijfung nict)t in bie gläferne Spröbe l)erslofer @eiftreid)igfeit ausartet, »er-

^inbert bie gro^e ®üte 'Sortc^en^, bie ben verarmten <i5^embling o^ne ilm--

ftänbe in t>a^ Sd)lof^ aufnimmt '^znn fie in ber 2. 'iHuögabe (S. 214)

Äeinri^ mit bringenben Porten aufforbert, an bie ferne 9D^utter §u fcl)reiben;

ttienn fie fi(^ anerbietet, an feiner Statt ii)v ju fct)reiben, bann fü^lt man fid)

an ben 93efud) erinnert, ben 93ettt; "^^enbering <5rau ilellcr im Sommer 1855

jugebai^t i^attt.

©ie l)ö(^fte "^^ugenb, bie ber ©id)ter an '5)ortd)en Sd)önfunb rü^mt, ift

i^re 9^atürlic^!eit. "iluö ber 9'Jatur btüljen alle (Sigenfcl)aften il)reö ^efenö
beroor, 5U i|)r ftreben alle gurüd. "^In ben ewigen ^ec^fel 5n)ifd)en 93erge^en

unb (Sntfteben in ber 9^atur erinnert Steiler mit ergreifenber '!21nfc^aulict)!eit,

wenn er <S)ortd)en bei ber 'iHntunft Äeinrid)ö auf bem <5rieb^ofe bie ©räber

ber ^oten fc^müden lä^t. Unbewußte 9^atur ift ber ibr angeborene 9}Zangel

eineö llnfterbli(^!eitöglaubenö. ^uf ben unenblid)en 9\eid)tum ber fpietenb

fd)affenben 9^afur beutet bie fc^immernbe <5üüe unb 93ett)egtic^!eit ibrei^

©eifteö. "^uö ber gütig fpenbenben 9^atur quillt ta^ Erbarmen, ha^ fie allem

iJebenben entgegenbringt. So wirb biefeö bolbefte ©efc^öpf gerabe§u sum
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Sinnbilb ber reinen 'J'^atur. llnb 9^atur tt>av e^, tt)a^ Heller im '5)uncferfd)cn

Äaufe gefunben i)at (fr wu^te fie mitten in ber ©ro^ftabtfuttur 'Berlinö

boppelt 5u f(i)ät5en. 93on Cina <S)un(fer rüf)mte 'Jriebrid) Spieltagen an

i()rem Sarge, fie t)abe „gu jenen '!^uöent)äf)lten unter ^aufenben unb 'ilber--

taufenben gebi)rt, n>e(d)e unfer größter 'Dichter eine 9'Jatur nannte unb bamit

t)a^ Äöc^fte auöfpra(i), wa^ er auöfpred)en fonnte; eine berjenigen {TJaturen,

bie fo tief unb üoU aus: bem Öuell be^ Cebenö gefd)üpft ^aben, ta}} fie un--

enblid) reid)er finb aU n?ir anberen, unb ba^ fte, wie eö ja nic^t anberö fein

fann, ha§ @efüf)l if)reö 9veic^tum^ ^aben, unb mit bem ©efübl be0 9\eic^--

tumö jene gelaffene 5?raft, jenen ©(eic^mut ber Seele, n)eld)en bie Stoifer

aii baö Äöc^fte ber 2ebenött)eiö^eit, alß ber ,Q93eiöf)eit legten Sd)(u^' rübmen".

SDZit benfelben QBorten !ann man '^ettt) "^ienbering d)arafterifieren. Sie xvax

— fo fct)ilberten fie ^erfonen, bie i^r naf)e ftanben — eine )x>al)vi)aft oor^

net)me 9'iatur. "^üem ©ett)ö(;nlic^en, S'yä^iid^tn unb ©emeinen ftanb fie ooü--

ftänbig üerftänbni'^-- unb macl)t(oö gegenüber, ^in I)ot)er ©eift n)ol)nte in ber

Ieiblid)en Äüüe, ber im orange, bie ^abr^eit gu erforfc^en, t)a^ Äinabfteigen

in bie liefen ber '2öeiöf)eit nxd^t fcf)eute, t)ielmef)r einzig banad) tvad)Me,

bem llnenb(ict)en na{)eäu!ommen. Si)v '^üd)erfrf)a^ entbielt eine reid)e 3abl

beutfc^er, englifd)er, fran^öfifcber unb italienifct)er Scbriftfteller. d>hxtv geiffigen

^ilbung entfpract) i^re Äerjenöbilbung. 3n if)rem Äaufe ire^te ein freier,

ein§ig burd) £iebe gebunbener Obern. Äier ^errfd)te feine falte tyorm äußerer

Äöfli^feit, \)kv tt)ot)nte n>arme^ (fmpfinben mit allen unb für alle, bie in

ben 93annfreiö biefer feltenen ^erföntic^feit traten, ©n reijenber unb feiner

Äumor ^kit fie biö 5ule^t aufrecht. So tvav bie gereifte ^rau ; man erfennt

aber unfd)tt)er bie ^äben, bie üon i^r su ber jungen 93ettt) ^enbering unb

3U <S)ortct)en Sd)önfunb jurücffübren.

Snblic^ \)at fc^on 93ae(i)tolb auf einzelne ^D^otioe ber Äanbtung aufmerf--

fam gemact)t, bie au§ bem unmittelbaren (frieben 5^ellerö in Berlin in ben

S(^lu^ beö „©rünen iöeinrid)" l)ineingefloffen finb. Äeinrirf) lel;rt (in ber

erften '•^luögabe S. 419) feinen Star fagen: „9 ^ortd^e'n, <E)ortd)en — u^enn

bu tt)ü§teft, me eö mir ergebt" ; ber ^ic^ter 5eid)net auf feiner Sd)reibunter--

lage äbnlid)e Sto^feufjer auf. Sr mad)t fid) über feine ^ränenfeligfeit luftig,

tt)ie aucb ber ©rüne Äeinrid) in ber ^"nge feinet i3iebe^!ummer^ fid) burd)

ben '^luöbrud) einer '5^ränenflut unb erbärmlichen Sd)lud)5enö i2uft mad)en

mu§. Qlv tobt feine übermächtige i^eibenfcl)aft in berben Prügeleien au^,

tt)ie ber ©rüne Äeinrid) fein ^e^ bem '[velblümmel auf ben 9\üdcn bläut.

"^Inbere 3ügc fommen baju. *^luf einer Sti)reibunterlage trifft man j. ^.
eine fran5öfifd)e Stilübung, bie oon einem ?\itter unb einer fd)enen <5)ame

l)anbelt, unb erinnert fiel), txx^ ber ©rüne Äeinrid) in ber Sd)lof5faptHlc im

9camen beö eifernen 9^itterö einen franjöfifcben Sat^ an 0ortd)en unb ?\Ö!Ö--

(^en rid)tet.

9^od) eine jn>eite l^iebe^epifobe in i\!ellcrö Herten ift au'^ biefem (i'rlebnii?

mit 93ettl) "Senbering erblül;t: bie l^iebe ^anfraj' be^ Sd;moller^ 5u

ber ©out»erneurötod)ter i^pbia.

^eutfcöe 9iunl>fcl)0u. XXXIX, 2. J6
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•^In bem erften ^anb ber „Ceute öon Sc(btt)^ta", ttjorin fid) ^anfra^

ber 6d)mollev finbet, I;at Steuer im 3a^re 1854 ju arbeiten begonnen

(Q3aed^foIb II* S. 58); bie 9^ieberf(^nft 50g ftd) aber biö gegen hm Sc^tu^ beö

3at)reö 1855 I)in; am 21. 9^ot)ember {)atU er, tt?ie auö einem 95riefe Q3iett)eg^

|)erüorgel;t, bem Q3er(age nod) nid)t alleö 9DZanuf!ript gefc^i(lt. 0a nun

nict)t anjune^men iff, i)a% er bie 9^ot>eUen in ber 9xeif)enfotge, in ber fie im

^uct)e erfd^einen, gefc^rieben i)aht, fo ift bie (Jntftel)ung beö '^an^raj im

Gommer ober t>ielme|)r Äerbft 1855 tt)enigftenö miiglid). ®ie innere Ö3er--

tt)anbtfd)aft ber £iebe beö Selben ju ber ©ouüerneurötoc^ter mit ber 9'Jeigung

^eüerö ju 93ettt) ^enbering mad)t biefe 9[Röglid)feit ju großer ^a^rfd^ein--

Iid)feit.

(£ö ift be!annt, t>a% Steuer in bie @eftalt beö ^antraj intimfte 3üge

eigenen QBefenö t)ineingett)oben. ©ie Situation, in ber ^anfraj fid) in 3nbien

im Äaufe beö ©ouoerneurö befinbet, entfprid)t ungefähr bem Q3ert)ältniffe

il^eüer^ gum <S)undcrfd)en ^^aufe in 'Berlin: beibe finb üon 9}Zutter unb

S(^tt)efter getrennt, in frembem l^anbe, lange Seit, nic^t o^ne eigene 3d^ulb,

ol)ne 93crbinbung mit tzx\ Cieben in ber Äeimat. ^anfraj bient bem eng--

lifdien ©ouoerneur aB ^aftotum, u. a. alö Sd)reiber, i^elter arbeitet für

<5ran5 <S)under feine @a(atea--91oüeüen. ^anfraj t)er(iebt fid) im Äaufe beö

©ouoerneurg in beffen fct)öne "^^oc^ter £t)bia, ©ottfrieb ileller fa^t im

©underfc^en Äaufe gu Q3ettl) ^enbering eine leibenf<^aftlic^e 9'Jeigung. ©iefe

Cpbia tt>irb »on bem '5)id)ter fo c^arafterifiert

:

„(fö ttjar ein n?ol;tgefta(teteö 'Frauenzimmer üon großer Sc^ön^eit; bod^

tt)ar fie nid^t nur eine Sd)ön{)eit, fonbern auc^ eine ^erfon, bie in i^ren

eigenen feinen 6d)ul;en ftanb unb ging unb foglei(^ ben (finbrud mad)te,

t>a^ eö für ben, ber fid) efma in fie verliebte, nid)t leidet hinter iebem Äag
einen €rfa^ ober einen ^roft für biefe gäbe, eben n)eil eö eine gan^e unb

felbftänbige ^erfon fc^ien, bie fo nict>t jum ^weiten 9}^ale öorfomme. Unb

§tt)ar fd)ien biefe ebte Selbftänbigfeit gepaart mit ber einfad^ften 5?inblid)!eit

unb @üte beö Gf)arafterö unb mit jener Cauterfeit unb 9^üdf|)altloftg!eit in

biefer ©üte, tt>el(^e, menn fie fo mit (Sntfd)ieben^eit unb 93eftimmtf)eit t)er=

bunben ift, eine n)al;re Überlegenf)eit üerlei^t unb bem, tt)aö im ©runbe nur

ein unbefangene^ urfprüngtic^eö @emütött)efen ift, ben Sd^ein einer n^ei^e--

öoüen unb genialen Überlegent)eit gibt. 3nbeffen n?ar fie fe^r gebilbet in

allen fd)önen ©ingen, t)a fie nad) "^Irt fotd)er @efd)ijpfe bie i^inb()eit unb

bi^t)erige 3ugenb bamit 5ugebrad)t, alle'» ju lernen, tt>a^ irgenb n^o^l anfte^t,

unb fie fannte fogar faft alle neueren 6prad)en, o^ne i)Ci^ man jebod) yiel

baüon bemerfte . . . liberf)aupt fd)ien ein gefunber unb n>ol;lburd)gebitbeter

Ginn in il^r fid) me^r baburd) 5U jeigen, ba^ fie bie t>or!ommenben Heineren

ober größeren ©inge, 93orfäüc ober ©egenftänbe burc^au^ ptreffenb be--

urteilte unb be^anbelte, unb babei ivaren il)re ©ebanfen unb QSorte fo ein--

fad) lieblid) unb beftimmt, tt)ie ber ^on il)rer Stimme unb bie ^ett)egungen

i^re^ 5?örperö." ®ie Sd)i(berung pa^t ^oxt für 9[öort auf 93ettp ^enbering,

üon ber Sd)ön^eit ber äußeren (i'rfd)einung an biö 5U ber feinen 93ilbung,

ber 93ef)errfd)ung faft aller neueren Sprad^en unb bem ^o|)lflang ber

i
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Stimme. Unb beibe £iebeeit)er()ä(tmffe nehmen infolge ber gleichen ö^{)araftere

ber Ciebenben unb infolge ber '2il)nlic^feit ber ilmffänbe ben gleid)en 93er--

lauf. ©oftfrieb 5l^eUer fc^rieb auf bie Schreibunterlage mit ^ejieljung auf

93ettl) ^enbering: „La partie n'est pas egale", unb 'IDanfra,^ i)at t»on "Hn--

fang an in feiner bienenben Stellung im 5baufe beö ©ouoerneurs ta^ @efül)l,

C^bia nid)t ebenbürtig ju fein. 93eibe füllen fic^ ber "i^lngebeteten gegenüber

in ben "^Panjer eineö fd)moUenben Scf)n)eigen:g. ^anfraj rei^f baburc^ i'pbia,

au^ bem 3orne nic^t anerkannter 9}^äbd)entt)ürbe \)<ixau^ ben Ciebenben ^um

©eftänbniö gu 5tt)ingen unb itjn bann mit fc^nöber Äerjlofigfeit 5urücf/\ufto§en.

®a^ aud) Q3ettt) '^^enbering, ber ioulbigungen gemobnt, fid) burd) iv'eüer^

brummige *t2lrt oft mi^ac^fet glaubte, gel)t auö ben ^Briefen S^eller^ unb i'ina

©under^ berüor. 3d) glaube nid)t, ha^ c§ ben b^ltien Q^eij il)re^ QBilbeäi

ftört, tt)enn man annimmt, ta^ and} fie ben '3)ict)ter gelegentlid) ibre tÜ^ac^t

i)at fpüren laffcn; in feinem 'Briefe, tt)orin er ber 9!)^utter über ben QSefud)

^zü\)^ in 3ürid) berichtet, fd)immert biefer Q3orrt)urf beutlid) genug burd).

(Sine Soubrettennatur, tt)ie ^anfraj im 3orn fpäter i^pbia nannte, mar fte

aber nic^t; ^kv tnl)\tt auö ber 9'Jotmenbigfeit !ünftlerifc^er 5l^onfequen5 beraub

ber ®id)ter btn fpielenben Xlbermut eineö jungen 9D^äbd)en^ jur l)er§lofen

5t'o!etterie ah.

^Benn fo pf^c^ologifdje (Srmägungen biefe parallele mal)rfc^einlid) mad)en,

fo mirb biefe 933al)rfc^einlid)leit burc^ ^^mei äußere 9?tomente für mid) jur

(Bemi^^eit ert)oben: ©nmal gab eö im ©räflic^ 9\o§ifd)en Äaufe an ber

3of)anniöftraf3e ein reic^ auögeftatteteö oftinbifc^eö Simmer. Äier fanb ber

®id)ter ben et^nologifc^en Äintergrunb für bie ^iebe^gefd)id)te be^ ^anfraj.

Sobann tt>ar ber Q3ater beö ©rafen 3o^anneö 9\o^, ©raf 3o^ann (ll)riffian,

tatfäd)lid) — aüerbingö nid)t englifd)er, aber ^ollänbifc^er — ©ouoerneur in

Snbien. ©ie Familie beö ©rafen 9\o^ foU im 3af)re 1632 infolge ,ber

9^eligionöfämpfe üon Sd)otttanb nad) ben 9^ieberlanben auögemanbert fein.

(So ift nid)t an5unel)men, tia^ Steiler im <S)underfd)en Äaufe in biefe

'5amiliengefc^id)ten nid)t eingeit)eif)t tt)orben fei.

So murjelt ©ottfrieb 5v'eUerö Schaffen überall in bem tiefen ^oben
tt)irftid)en (Srlebenö. 3nbem tt)ir forfd)enb biefen (flementen ber 933irflid)feit

in feinen ^zxUn nad)fpüren, üben mir nid)t ein mü^igeö Spiel 5ubringlid)er

9^eugierbe, fonbern i)k Q3ergleid)ung Don '3)id)tung unb ^irflict)teit gibt uu'^

in Q3erbinbung mit ber fcelifd)en StruEtur be'^ <3)ic^fer^ mertooUe unb lebrrcid)e

€inblide in bie ''^Irt feinet Sd)affenö. ^D^it bem tiefen unb flaren ^Mid beö

©enferö entbedt er in ber fd)mcr5lici^ cmpfunbenen, buntoermorrenen QBirtlid)--

!eit bie gefe^mä^igcn ^'ntmidlungiölimen beö i'ebenö unb rüdt fie in feiner

'3)id)tung jurei^t, biö fie jene i^xonfequenj ber vvübrung befommen, bie ben

©ebilben ber ^ir!lid)feit mangelt. 9lber mit ber freiumltenben straft einer

uncrfd)i5pflid)en ^bantafie läf^t er aud) bie oft fd)mad)cu >\eime tat[äd)lid)cn

Cebenö ju Silbern t»on originellftem ©ebalt unb leud)tenbcm ©lanje heran-

reifen. Seine QBerfe tragen fo ben ^oppclftempel aller großen ^id)tung:

ftrenge ^at)rl;eit unb fü^e 'Julie.

15*



®ie ©e^eim^olijei auf bem 2Biener ^ongre^*

QSon

CJorffc^ung.)

II. ©rgcbtiiffc*

®er erfte (Sinbrucf, ben man beim ©urc^tefen aU ber tägli(^cn 'poliäei--

rapporte gewinnt, ift ber, ba^ ^kv weit me^r l;iftorifd) 'SJertlofeö aU '^öert--

»oüe^ vorliege unb ba^ nebenfäd)(ic^er 5$Iatfd) einen unoert)ä(tni^mä^ig großen

9?aum einne|)me. Sine gvünb(id)e Sid)tung ah^x geigt, ta'\i fi(^ barau^ für

bie (I()ara!teriftif ber ^anbelnben ^erfonen unb beö gefeUfc^aftlid)en 6d)au--

pla^eö, auf bem fie fid) ben^egten, ja mitunter fogar für ben @ang ber Q3er--

t)anblungen, boc^ ber eine unb anbere 93eitrag gett)innen lä^t ®a üon ben

intimen poUtifc^en @efd)äften in ben erften ^oc^en ben „93ertrauten ^ö^eren

6tanbeö" nod) fo gut tt)ie gar nid)t^ begannt tt)urbe, fo füllten fie, um ni(^t

am (Snbe ztvoa^ gu t)erfd)it)eigen, waö tt)id)tig fein konnte, \i)xt 93erid)te mit

allem, tt)aö fie ert)ord)ten, an unb gingen aud) am Hnbebeutenben nic^t »or--

bei. Srft alö bei ber n^ac^fenben Uneinigkeit unter ben entfc^eibenben 9}Zäd)tcn

mand)eö j?om Staub ber ©inge in ben Salonö verlautete, in benen bie

Diplomaten t)erle|)rten , ha mürben bie 9?apporte — njenigftenö teiln?eife
—

and) in politifd)er Äinfid)t Qtwa^ gel^altooUer. 3m ganzen freiließ finb e^

immer me^r bie 't^fteure beö i^ongreffeö unb bie 95ü^ne, auf ber fie auftraten,

alö bie Äanblung felbft, ujorüber berid)tet tt)urbe. Da fid^ aber boc^ alle^

auf biefe be5iet)t, fo fei fie ^ier in einigen gro§en Sügen, fo tt)eit eö unfere

heutige ^enntniö baoon möglid) mac^t, unb fo tt)eit eö fid) um bie ent--

fc^eibenben fragen l)anbelte, ffijsiert.

3m ^arifer 'Jriebenöüertrag n)arb, mt gefagt, beftimmt, ba§ alle

(Btacitm, bie in ben Ä^rieg von ber einen ober ber anberen Seite oermidelt ge--

tt)efen maren, 93ertreter auf einen 5longre§ nad) 9[ßien entfenben foüten, bamit

man bort p ben 'Jriebenöfc^lu^ ergängenben "i^lbmac^ungen gelange. (So t)iefe

aber barin aud), t>a^ 5unäd)ft bie vier @ro|mäd)te: Öfterreid), ^reu^en,

9^u§lanb unb Snglanb, über bie oon ber Übermad)t ^xantx^id)^ jurüd--

gett)onnenen Territorien unb jum 3u)ed eineö feften unb bauerbaren ©leic^--

gett)id)tö ber 5^räfte in (Suropa unter fid) fd)lüffig werben unb mit i^ren

93ef(^lüffen bie (Srunblage für bie 93erl)anblungen ber übrigen europäifd)en

Staaten liefern foUten. So begannen benn fofort, nact)bem bie 9}^inifter
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jener mer 9}Zäc^te angelangt maren, oertrauUd)e 93efpred)ungen ^tt)ifd)en

9D^etternic^, 9^effeIrobe (für 9^u§(anb), Äarbenberg unb ^i(t)e(m o. Äumbolbt

(für ^reu^en), daftlercagl) (für ^nglanb), bie aber fc^on bei ben erften,

aüerbingö tt?id)tigffen, ber norf) ungclöften '!21nge(egenf)eiten Uneinigfeit ergaben:

iia^ tvav einmal bie 'Jrage nac^ bem (3d)irffal beö 1807 öon 9Rapo(eon ge--

fd)affenen unb mit Sai^fen oerbunbenen po(nifd)en iber^ogtum^ ^arfd)au,

t>a^ je^t ber 3ar in feinem üoüen Umfange alö ein „^önigreic^ '^olen" für ftd)

begef)rte, unb baran fd)lo§ fic^ bie anbere nad) ber Sufunft 6ad)fen3, beffen

^önig, 'Jnebric^ 'i^Iuguft I., 9^apo(eonö '^unbe^genoffe geblieben unb nad)

ber <Z(i)ia6)t bei l?eip,^ig aH 5?rieg^gefangener nact) 93erlin gebrarf)t morben

ttjar, unb t>a<ä je^t '^reu^en ebenfalls in feiner ganzen '^uöbef)nung, nac^

(froberungörec^t, in "v^lnfprud) naf)m. Über biefe beiben 'fragen i)atu nic^t

bie geringfte 'vJlnbeutung im vyrieben t>on ^ari^ geffanben, unb aud) fpäter

mar man barüber gu feinerlei '^bfommen gelangt. 3e^t mufften fte ent--

fc^ieben tt)erben. "^lle übrigen "Aufgaben, bie ben 5^ongre§ befc^äftigen

follten, alö: bie kontinentale (^ntfc^äbigung iooüanbö für feine an ^nglanb

verlorenen 5?oIonien, bie territoriale unb fonftitutionelle Einrichtung '5)eutfd)'

lanb^, bie 'iJlufteilung ber oon 'Jranfreirf) ^urücferftatteten linför^einifd)en

ßänber, be^ 5lönigreid)ö '^öeftfalen unb beö ©roperjogtumö 93erg auf bem

red)ten 9'?t)einufer, bie (Sntfc^äbigung 0änemar!ö für t>a^ an Scf)tt)eben oer--

lorcne 9^ortt>egen, bie 'i2lnfprüd)e ber '^ourbonö auf t>a^ t»on 9]Rurat be--

^errfd)te 9^eapel unb ba'ä "SCRarie Couife jugettJanbte Äer^ogtum ^arma, bie

9?ü(fforberung ber bem 5?ird)enftaat feiner^eit entfrembeten brei italienifd)en

Negationen bmd) ben "^apft ^iuö VII., bie 9^eueinri(^tung bor <c<i)Wdi, t>ai

93ege^ren ©cnua^ nad) feiner Selbftänbigfeit gegenüber bem beö ii\!önig^ t>on

6arbinien, eö für fein 2anb ^u gen)innen, bie Sel;n[ucf)t ber beutfd)en

SOf^ebiatifierten üon 1806 nad) ibren frül)eren 5berrfd)aft^red)ten, unb baju

^lufgaben eineö allgemeinen 5?ulturfortfd)rittö, nne bie <5reil)eit für bie t2d)iff--

fa^rt auf ben europäifc^en <5lüffen, bie *^lufl)ebung beö- Sflaoen^anbel^ ufm.
— alle biefe <5ragen traten t)or jenen beiben, für ha^ fünftige 5?räftebilb

(^uropaö auöfct)laggebenben ^urüd. llnb tüenn aud) ^u il)rer '53en)ältigung unb

(Srlebigung 5lomitee^ gett)äl)lt nnirben, fo tt^ar beren ^ätigfeit bod) balb burd)

bie Uneinigkeit ber Äauptmäd)tc lal;m gelegt unb t>on Beratungen be*5 5\on--

greffe^ im gangen t»ollenb'^ feine 9\ebe.

9©aö bie (Sinigfeit ber Q3ier oerbinberte, ttjar, t)a\^ Öfterreid), ba*^ mit

feinen Entfd)äbigungen auf Italien unb einen 6treifen ^2übbeutfd)lanb^ ner--

tt)iefen nnirbe, eö nid)t erträglid) fanb, tt)enn ju gleidier Seit ,?,u>ei erpanftoc

europäifc^e ©ro^mäcf)te an feinen ©renken einen fo ftarfen >\räftejunHid)v er--

ful)ren. 6eine i^age unirbe baburd), politifd) unb militärifd) genommen, böd)ft

ungünftig. Einer üon il)nen, unb jmar ^rcuf^en, bai^ in ben früheren

Kriegen mit 9'Japoleon ebenfo gelitten l)attc nne bie ^onaumadu, mar
'3)^etterni(^ bereit, ben 93efi^ 6ad)fenö ein5uräumen. <Da'L^ foUte iebod> nur

unter ber Q3ebingung ber '^a\i fein, baf? ber Berliner Äof gemeinfam mit

bem Wiener itabinett unb ber britifd)en 9\egierung ben übernuifngen Ber--

gröf^erungöabfid)ten 9\uf3lanbö mirffam entgegentrat, jenei^ ?\uf3lanby, bay in
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ber ^otfiüt ber anberen auö feiner Q3erbtnbung mit 9^a))oleon reid)en ©eminn

gejogen, 't^innlanb anneffiert, Stüdfe oon ©alijien erworben, mit ber ^in--

üerleibung 93eJTarabienö fi(^ an ben für Öfterreid)^ Äanbel fo tt?id)tigen

©onaumünbungen feftgefe^t i)attz, unb ha^ nun and) noc^ biö 5?rdau ^eran=

prüfen bro^te, n^ä^renb fein !onftitutioneUeö „i^önigreic^ ^olen" — unb

eö foüte eine i^onftitution erhalten — für bie ^olen ©alisienö fi(^er eine

gefährliche '5ln5ie{)ungöfraft befa^. ®er Staat^fangler Äarbenberg, ber, mie

mancher feiner 9^ätc, ben 9^ücfgett)inn potnif(^en Canbeö für ^reu^en ju

f(f)ä^en tt)u|te unb 9\u^lanbö ilbermad)t nic^t tt)eniger fürct)tete alö 93^etternic^,

^atte biefen troffen laffen, er tt)erbe im '^Biberftanbe gegen beg 3aren '^läne

mit i^m jufammenffe{)en , unb fid) auc^ tt)ir!Iict) in ben erften 5?onferen§en

bac^egen erHärf. '5)a fanb er aber bei feinem ^önig fooiel "Abneigung, bem

<5reunbe im Often offen entgegen 5U treten, t>a^ er in ber erften 9'Zot)ember--

n)od)e auf beffen Q3efef)t bie 'pofition an Öfterreid)^ 6eite räumte, tt)ä^renb

9}Zetternid) fid) nun aufö neue t>or bie '3!}Zöglid)!eit gefteUt fa(), i>a^ beibe

9^a(^barn 5U gleicher Seit eine gefä!)rti(^e 93erftär!ung erfuhren. (Sr i)atte

fi(^ für biefen "Jalt, ben er nid)t au^er 93ered)nung laffen burfte, ben ^eg
ju ^ranfreid) unb ben beutfc^en 9)^ittetftaaten (93at)ern) offen gef)alten, bie

fid) t»on oorn^erein gegen bie "^Innejion Sad)fenö bur(^ ^reu§en erflärt

i)att<in. 3e^t näf)erte er fid) if)nen unb geftanb nur noc^ einen 93rud)teil

biefe^ £anbeö ^reu^en ju, rva^ '^minid) '^ill)e(m surüdmie^. So mar

\tatt ber oorau^gefe^ten ^inmütigfeit ber öier alliierten ^äd)tt 3tt)ietrad)t

unter xi)nm entftanben unb i)attQ fie in jmei gegnerifd)e Cager, ^ie ^reu^en

unb 9?u^(anb, ^ie Öfterreic^ unb ^nglanb, auöeinanbergerüdt. ^aö britifd)c

Kabinett i)atU t)on t)ornf)erein Partei gegen 9xu^tanb genommen unb trat

je^t auc^ bafür ein, ha'^ ber i^önig t)on 6ad)feii in einem ^ei( feineö ßanbe^

belaffen merbe. €ö bro^te offener 5lampf unter ben et)ebem 93erbünbeten,

unb nad^bem Äarbenberg in einer S^onfereng ber oier @ro^mäd)te am
6^beftertag 1814 im 9tamen 9^u^Ianbö unb ^reufenö gebro{)t ^atU, biefe

bciben QtaaUrx mürben e^ ai^ 5?riegöer!(ärung auffaffen, menn "^reulen bie

ßinoerteibung oon gan§ 6ad)fen oermeigert mürbe, fc^loffen fid) ^nglanb

unb Öfterreid) mit 'JranJreid) am 3. Sanuar 1815 ju jener ©efenfioaüians

jufammen, üon ber oben bereite bie Q'^ebe mar. Hnterbe^ aber f)citU fid) am
9'Zeuiat)rötag ha^ preu§ifd)e S^abinett eine^ anberen befonnen unb für eine

meniger fc^roffe Haltung in ber fä(^fifd)en "^rage entfc^ieben; üietleic^t auf

ben 9lüt *i21(efanberö I., ber fd^on t>orf)er S^aifer 'Jrans gegenüber, a(^ er i^m

ben ^arnopoler 5lrei^ ahtxat unb 5^rafauö 9'Jeutralität jugeftanb, eine nad)--

giebigere ^oliti! beö ^reu^enfönigö für münfd)cn0mert erüärt i)atU, bem ja

^ofen unb ©nefen nebft "Sanjig jufaüen foUten. ©arnit mar bie 5?riegö=

gefat)r furo erfte befd)moren, unb bie Q3er^anblungen in ber ilommiffion ber

üier @ro§mä(^te für bie fäc!^fifd)e unb po(nifd)e <Ba(i}C, in bie nun auc^

^ran!reid) aufgenommen mürbe, breiten fid) fortan nur no(^ um ta'^ '^uö--

ma^ be^ preu^ifc^en 9lnteilö an Sad)fen. hierbei !am eö aüerbing^ gegen

6nbe 3anuar ^u einer neuen Q3erfd)ärfung ber ©egenfä^e, ta Öfterreid)

gegen bie prcu^ifc^e '^Unneyion ber fäc^fifd)en ^Ibefeftungen , ^vaniv^id^ unb
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Snglanb gegen bie ber 6fabt i^eip^ig auf baö entfd)iebenffe opponierten.

®er '^öiberftanb Öfterreid)ö tt)urbe oon (^nglanb befd)tt)i(^tigt, bas ^u-

gteid) ben i?aifer oon Q'vu^^anb betoog, aud) nod) ^()orn an "^reu^en

abzutreten, bem bamit ber '33er5id)t auf Ceipjig er(eicf)tert n>urbc. (Bo

einigte man fid) ju 93eginn ber ^xvextm iyebruartt)od)e in einem 93erg(eic^,

b. i. in ber befannten Teilung 6ac^fen^, tt>obei bem 5l'önig 'Jriebric^ ^Huguff

jmar bie größere Äälfte feinet Stammlanbe^ blieb, mit ^reu§en aber ber

ergiebigere '5eit vereinigt mürbe. 'S)er 3ft)ift megen ber fäd)fifd)en unb ber

polnifc^en "^rage mar gefd)lid)tet, unb tu übrigen ®efd)äfte beö ilongreffe^,

tik bieferf)alb geftodt (;atten, mürben mieber flott, '^i^ bann, üicr lQod)m
fpäter, 9^apoteon oon feiner 3nfe( <S.iha, bie i^m eingeräumt morben mar,

entmid) unb mieber in <5rantreid) erfdt>ien, mar ber 3tt)iefpa(t unter feinen

©egnern (ängft befeitigt, unb fie einigten fic^ ^u einer neuen 5^oa(ition miber

\i)n. 9©äl)renb il)rer 9\üftungen, unb aU ber neue i^ampf begann, ging in

ber erften 3unif)älfte mit ber llnterseid)nung einer 't^lnja^l 93erträge ber

Äongre^ ju (£nbe, ber eigenttid) nie eröffnet morben mar.

93on biefem i)kv tnapp umriffenen poütifc^en Äintergrunb i)oh fid) un-

enblid) lebhaft unb mannigfaltig ba^ ©etriebe in '^Bien ah, unb eine Überfülle

an heften unb gefelligen 3erftreuungen aller '^xt verbarg nac^ au^en bie

3tt)ietrad)t im 3nneren. 0a biefe monatelang anfielt, nat)m auc^ ba^ 93cr--

gnügen fein (Snbe, unb fd)lie^lid) mürbe man feiner — unb bie 93ct>ölferung

ber Stobt nic^t ^ute^t — e^rlid) mübe. 9^ur bie ^olijei mürbe e^ nid)t.

Äinter allerlei 9J^aö!en verborgen fpäl)tc unb laufd)te fie unoerbroffen im

^emu^tfein gebotener Wi<^t wnb au^ il)ren 3al;lreid)en ^erid)ten fteigen

Q^^arafterbilber empor, für bie bie bunte @efetlig!eit ben 9tal)men ahi^ah.

^injelne 'proben nur foUen t)ier bargeboten merben, gleic^fam alö ??ia^ftab

beö gefc^id)tlic^en ©eminneö, ben biefe <S)ofumente abmerfen. T^icUeic^t finb

fie imftanbe, auc^ i^unbigcn etma^ 9^eue^ 5u fagen. '•^lbgefd)loffene £lrteile

foHen bamit nicl^t gefpro(^en fein.

'^JUeyanber I.

3m 9DZittelpunft ber ^!lufmerffam!eit aller '^Belt, bie fid) im Äerbft bcö

3a|)reö 1814 auf bie ^^orgänge in ^ien fon^entricrte, ftanb von allem 'Einfang

an ber 3ar oon 9vuf3lanb, beffen '^efen, jemeilige Stimmungen, '•^lbfid)ten

unb Meinungen ju erforfd)cn aud) bie geheime Staatspolizei Ofterreid)« als

eine i^rer t)ornel)mften '•^lufgaben betrad^tete. 9lleranber !. mar olpne 3»x>cifcl

bie mic^tigfte ^erfönlid)feit beS 5?ongreffeS. Äeute nod) gilt er ben Äiftorifevu

als ein fd)mer befinierbarcr G!l)arafter. (£r mar cS feinen 3eitgenoffcn nid)t

minber, bie ben geiftig ftarf veranlagten unb reid)lid) gcbilbeten ??uinn faft

unaufl)i)rli(^ 5mifd)en einem patl)etifd)en 3bealiSmuS unb fd)lauer 1^cred>nung,

5mifd)en gemoUtcr (unb bann üoUenbcter) l^icbenSmüvbigfoit unb il;rem launcn-

üoUen ©egenteil fd)manfcn faben. ^m (i'inbrud einci5 uöUig auSgcvcifron, in

fid) gefeftigten 9?ienfd)en mad)tc il)ncn ber nun bod) fd)on ftcbcmiubbrcifng

3al)re alte y')errfd)er nid)t. (JiinS faben olle: baf; fein ^In^'en von einer fravfcn

perfönlid)en (£itel!eit unb einem bot)cn (^H'ltungSbebürfniS bominicrt umr, baS
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bie Stege ber Koalition über t)a^ ©enie 9^apo(eonö in^ SO^a^lofe gefteigert

I)atten. (Sr iDu^te, ba§ er burd) feinen Sntfc^Iu^ für ben "Fortgang beö

5^riege^ über bie rufftfc^en ©renken f)inau^ ta^ gro^e 93efreiungött)er! ent--

fc^ieben geförbert \)atU; er bün!te fid) barum \)od) über ben übrigen unb

überfc^ä^te feine @ett)alt Seine eingebilbete '2mmacf)t äußerte fK^ in ber oer--

fd)iebenften 'Qixt ^). 9^amentlicl) fanb fie in allerlei feierlichen 93erfpred)ungen

unb Sufagen nad) oerfct)iebenen Seiten i)xn "^luöbrud, unb ber fie gab, n^ar l)öd)ft

oerftimmt tt>enn er fie nict)t einhalten fonnte, tt)aö bann fein tiefgett)ur§elteö,

bur(^ fein fc^le(^teö ©e^ör noc^ oermel)rteö 9Dci§trauen nicf)t sn?ingenben

Umftänben, fonbern nur perfönlii^er Sntrige '2lnberer gur Caft legte. So i)at

er fiel) (£nbe 1813 mit 9)^etternict), bem er bi^ bal)in großen €influ| auf fid)

eingeräumt ^afte, oerfeinbet, weil 9!)^etternic^, fein ben Sc^n^eigern oerpfänbeteö

^ort nid)t ac^tenb, ben notwenbigen 0urd)marfct) ber '^rmee burd) einige

i^antone burc^fe^te. So l)at er, fd)on t)or ^ariö unb fpäter, ben ^olen t>a^

feierlid)e 93erfpre(^en geleiftet, i^r nationale^ i^önigreic^ unter feinem Septer

tt)ieberl)eräuftellen, unb fanb nun n)ieberum ii^n öfterreic^ifd)en 93'^inifter auf

feinem ^eg. (fine oerffärfte "Abneigung gegen biefe mar bie 'Jolge, bie in ben

@efd)äften be^ 5^ongreffeö beutüc^ fühlbar ivurbe. Sbenfo beftimmt t)atU er

ftd) bem 5\!önig 'Jriebric^ *^ill)elm gegenübet öerpflid)tet, il)m §u gans Sac^fen

5U t)erl)elfen, um nic^t V)iel polnifc^eö 2anb an ^reu^en abtreten ju muffen,

(fr fonnte nic^t im 3rt)eifel fein, t)a\^ er and) l)ier ein öfterreic^ifc^eö Sntereffe

berührte-). ®er perfönlic^e ©egenfa^, ber fid) fd)on in ^axi^ in mitunter

tt>enig t)öflid)en ^emerfungen be^ 3aren gegen 9]Retternid) geäußert i)atu,

tarn in einer llnterrebung am 24. Oftober in ^ien ju ffürmifd)em '^^luöbrud,

fo ha^ fid) ber 9}^inifter, bem eö aud) an Selbftgefü|)l nid)t fehlte, h)od)en--

lang tt)eigerte, bem ÄMifer aufsutt)arten. '•^lleranber l)atte fd)on üor^er be--

gonnen, feinen ilnn)illen gur '^at §u mad)en. <S)a l)<Jt^^ h-
'^- ^i^ Äerjogin

üon Sagan, jene glüd(id)e Q^iDalin ber "Jürftin 93agration bei 9}Zetternic^,

einen großen ^eil it)reö 93ermi3genö in Oiu^lanb liegen, (fö ergaben ftd) nun

plö^lic^ Sd>tt)ierig!eiten, bie, n>ie bie '^olijei loiffen tt)ollte, ber Sor xi)v bereitete,

nid)t ol)ne il)r bebeuten ju laffen, ba§ ein völliger ^rud) mit bem öfterreid)if(^en

9)^inifter il)re Sntereffen förbern !önne. ®ie ®ame foU ben 93}in! htaö^Ut

unb einmal in 9)?etternid)ö @egemt)art '^lleranber um eine *21ubien5 gebeten

l)aben. „93on einer '^lubienj", mar bie 't2lntmort, „!ann feine 9vebe fein; id)

fomme morgen su 3l)nen." ®ie bamit aufö neue b^roorgerufene ßiferfuc^t

xÜ^etternid)^, bie fd)on früher burc^ eine offen!unbige Untreue ber Äerjogin

gett>edt n?orben mar, foll bann mirflii^ jum '21bbru(^ ber Äeräensbejiebungen

geführt l)aben, ben ©en$ in feinem ^agebud) ein „Sreignt^ erften Q^angeö"

') 9^id)t^ bcseid^nenber, qI§ roenn er auf bem .Kongreß ju '5:aUet)ranb fagtc: „3<i>

I)obe ben "Preußen Sadjfcn gegeben."
'-) ®iefe (eibige ©ett)of)n()eit, fein QBovt ju ücrpfänbcn, fyattt ibn oerfübrt, aud)

93cauf)avnai:g bie beftimmtefte oufic^erung ju mad)en, tia§ er it)m ein eigeneö Canb »er=

fd)affen werbe. „3c^ garantiere eö 3l)ncn", batte er nad) bem '^oliseirapporf gefagt,

unb ^eaubarnai0"53rieftücd)fel mit feiner ©attin beftätigt biefe 93Jitteilung. (Du Casse,
Memoires du Prince Eugene, X 34.) Sbenfo t)atU er fid) SUfa <23acciod)i gegenüber

t)erpflid)tet, i^r äu einer ^ntfd^äbigung ju oerbelfen, u. a. m.
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nannte M. 'ill^ bann ein (fa{fct)e^) ©erürf)t er,^ä^(te, SD^etfernid) i)ahe fid) bei

ber frf)önen 3u(ie 3ic^t) ^roft ge()olt, foU eö fid) ber 5?aifer nic^t oerfagt

^aben, ber ©räfin inö @efid)t ^u fagen, er tt)iffe barum, unb tt)iffe eö Don

9}Zetternid) felbft, maö ber '^öal^r^^eit burc^au^ tt>iberffrift-). Älatfc^, rcirb

man fagen. ®ett)i§. "t^lber menfc^Iic^e (If)ara!tere fe^en fid) nun einmal au^

5?(einem unb ©ro^em ^ufammen, unb tt)er fte gans oerftet)en mü, barf barum

aud) ba^ ©eringfügige nic^t über[e{)en. 5t(eine 3üge, mie biefe, werfen

immerl)in auf anbere Äanblungen, njo '5Bid)tigere^ auf bem Spiele itant), \[)x

i^id)f, unb tt)enn man 5. 93. in 6teinö ^agebud) jum 5. 9^ot»ember 1814 mit--

geteilt finbet, 'i^Ueyanber i)ahQ bem 5?önig oon ^reu§cn mit ber 9'Jad)rid)t ^u-

gefetjt, 9}^etternid) i)ätU fic^ i()m gegenüber bereit er!(ärt, in ber po(nifd)en

(ca<i)z nad)pgeben, wenn er "^reu^en Sac^fen üorentf)a(ten wollte, fo wirb

niemanb, ber biefe ^D^itteilung beö 3aren mit jenen anberen Sd)ad);^ügen gegen

^O^etternid) sufammenl)ält, il;r ©lauben beimeffen^).

(£ö ift befannt, bci^ ber öfterrei(^ifd)e xDZinifter, al^ er burd) Äarbenberg

baüon työvU, empört an biefen fd)rieb, er fei bereit, bie llntt)al)rl)eit in '2ln--

tt)efenl)eit be^ 3aren p erklären, unb ebenfo begannt ift e^, t)a}i biefeö 'Billett

einige ^oc^en fpäter, im <S)e§ember, gu "t^lleyanber^ S^enntniö !am, ber nun

oöUig mit 93'Jetternid) verfiel, „weil er il)n beöaoouiert l)abe" *J. "50?öglid), bay^

be^ i^aiferö l)arteö ©el)ör ii)m in biefer Sad)e einen 6treid) gefpielt l)at;

wa^rfd)einlid)er aber, ta^ er um feinet politifd)en 3wedcö willen — ^reu§en

in ber polnifd)en ^rage oon Öfterreic^ unb (!?nglanb ^u trennen — biefe

3ntrige felbft eingefäbelt i)at. Hm fid) t>a §u entfc^eiben, wirb man nad)

anberen 9^ac^rid)ten unb Urteilen über il)n auö jenen ^agen fud)en bürfen

unb muffen, bie, jufammengeftellt , eine 9D^einung barüber ^ulaffen, ob ibm

eine berartige Äanblungöweife ju^utrauen war. '5)a^, wa'o fid) nac^ ^trva

fünf Q33od)en feineö *t2lufentl)alteg in ^ien in ben politifc^en 3irfeln über ibn

berumfprad), faj^t ein ^olijeirapport in folgenbem jufammen: „??tan bält

xi)n für einen Sd)winbler (fourbei, ber fid) t)or el)renwerten l^euten ben "^In--

f(^ein beö ^l)ilantl)ropen gibt, aber aud) bie i^anaille an ftc^ jiebt, um alle

^elt für fid) ju l)aben. J)lan glaubt, er fei falfd) unb ol)ne moralifd^cn

"Jonb, obgleid) er oon 9xeligion rebet wie ein heiliger unb allen äußeren

^) 3um Q3ortroc5 Äagcrö t>om 2. 9^ovembcr 1814, unb ©enf?, 5agobüd)cr I 322.

üluc^ Stein t»er5eid)nef in feinem 3o»rnal bie 9iotij: „'Sie .sber^ogin v>on Sagan betpog

er, mit "ijürft "tOJettcrnid) xi)vc ^^erbinbunci gän^lid) ab5ubred)cn." Äifiorifd)e ooit)"d)rift,

gi. g. XXIV 396.

'-) 3u bemfetbcn 93ortrag Äager^, wobei ber T>erfraute anmerft, biefe ©efd)irf)te

feien ben "Jvemben befannt.

^) ©clbrüdE ift, fo weit id) febc, bcv einzige, ber ibvc 0\id)tigfcit in ounnfel gelegen

i)at (5)iftorifd)e Scitfc^rift XXVll 256), iväbrenb '5:veitfd)fe fein U'cgwevfenbe^ ilrteil über

•lOMternid) öorjugsipeife barauf grünbctc, obnc bie t>Maubnnivbigfcit boe o^^v»-'" .^u prüfen.

93gl. 93i. l'ebmann, 5;agebud) be:ö <J-reibcrrn v. Stein (.Niiftovifdie ocitfdnift XXIV
399, 400). (Jiebbarbt, QBilbelm t». Äumbolbt ale "Politifor, uvtcilt uncntfd)iebcn.

*) 9}?etternid)^ Q?iltett an Aarbenberg vom 7. ?ioöember, bei <3>elbrüc{ a. a. O.

6. 259. 3" feinen ??iemoiren erjäblt 9?cettcrnid), -^Ueranber habe fogar einen o^^^ci«

fampf mit ibm inö "^luge gefaf^t.
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Sd)ein tvai)vt" ^). Leiter nod), mel gu n>ett, ging ber 955iener Q3otfd)after

(fnglanbö, ber burcf) feine eytraoaganten 9!)^anieren unb ^u^erungen befannfe

£orb 6ten)art, ber "trüber beö 9D^inifterö daftlereag^. Sr fragte eineö

•^Ibenbö bei ber 6agan, ju einer Seit, tt>o fi(^ bort no(^ aüeö '2lntirufftfd)e

oerfammelte, bie Äauöfrau oor einem ©u^enb i^rer (Säfte, tt)ie fie ben i^aifer

'521(efanber finbe; für \i)n fei er ein e^rfüc^tiger, »erleumberifd)er (imposteur)

O'Zarr-). Hnb Stett)art blieb md)t oereinjelt. <5)er 93ertraute ** berid)tet „oon

^erfonen, bie ben rufftfc^en i^oifer genau ftubieren", bie 9)^einung, er tt)erbe

enbigen tüie fein 93ater, benn bie „fd)te^te Opinion", bie er in ganj Europa

oon feinen pcrfönlid^en €igenfd)aften verbreitet i)ahe, fei in 9'?u§(anb gar

tt)o^l begannt ^). '^nd) ber 93ertraute O., ber mit ben ^olen oer!el)rte, brarf)te

bie. 9'Jac^ric^t, e^ ttjerbe üon biefen gefürd)tet, ba^ er in ben Suftanb feinet

Q3aterö oerfalle*). 0aö tüurbe bann V)on anberen tt)ieber^ott, 5. 93. t)on

'Salberg, ber meinte, '^Ueyanber i)ah^ einen t)erfcf)rebenen i^opf tt)ie ^aut I.

unb tt>erbe §ugrunbe ge^en wie biefer-^). 6ogar QBil^etm ü. Äumbolbt — in

biefen ^agen gett)i§ ein unvoreingenommener Seuge — fagte ju ^xau t). S^!ele^,

ber ©ema^Iin be^ 93an!ierö, bie eö im Q3ertrauen tt>eiter gab: „'5)er ruffifd)e

5?aifer ift falfc^ unb eigenfinnig, man fann ftd) mit i^m nid)t genug in ac^t

nehmen" "). ilnb (Ejartor^öfi, fein langjäf)riger S^reunb, fc^rieb in fein ^age--

bud): „Sine eigentümlid)e, gro^e, aber bod) befd)ränfte Seele, (f^ ift ^txrya^

5?Iein(id)e^, 9'Jiebrigeö unb 93efd)rän{te^ in i()r". Äarbenberg aber fprad) in

93riefen an ©neifenau !(agenb von „Äerrfc^fud)t unb ^üde im @en?anbe ber

90^enf(^enfreunb(id)!eit unb ebter liberaler ©efinnungen" '). ®er bänifc^e @e--

fanbte, ber in 9Bien bie ©elbfuc^t befam, munberte ftd), ha^ fie, bei ber

,,perfidie" unb ber „mauvaise foi" beö ruffif(^en i^aifer^, ni(^t f(i)on ber

') 3um Q3ortrag öom 2. 9?oüember 1814. '^Oa^ fein religiöfc^ Q3cr{)alten betraf,

fo erfubr man, ba% i^m in Ungarn, in ber ©ruft feiner Sd)tt)efter, ber ©efang be«

^^^efterö miMöüen unb er bajwifd^en gerufen unb fpäfer ben ©iafon nad) SÜien gefd)i(ft

i}abe, bamit er eine ridjtige Cifurgie erlerne. (3um Q3ortrag »om 5. 9coöember 1814.)

dagegen unterließ er es nicl?t, bem gried)if^en '23ifd)of in Öfen bie Äanb äu !üffen unb

fid) in Qßien gegen bie 'Senü^ung biblifc^er Stoffe bei lebenben "^Bilbem au<53ufr>red)cn.

(3um QSortrag öom 28. Ottober unb 21. 9ioöember 1814.) 0er ruffifd)e Diplomat

Ä'osloiosfi tüuftte öon ibm ju fagen, er n>ünfd)e bie grted)ifc^e mit ber lafeinifd)en Äird)e

»ereinigt ju feigen, fuc^e aber jugleid) aud) bie ^olen burd) bie Scfuiten' ju getoinnen.

(3um T^ortrag »om 8. ^Jowcmber 1814.)

-) 3um Q3ortrag »om 2. 9tot>cmber 1814.

") 3um 93ortrag üom 17. ?coöember 1814.

•) 3um Q3ortrag üom 26. 9^oöember 1814. ^alle^ranb war bei feiner großen

llnterrcbung mit bem 3arcn beffen 9\afc^t)eit in 9?ebe unb ©ebärben unb bamit eine

'dibnUd)feit mit 9tapoleon aufgefallen. 'Der fd)Webifd)e ©efanbte f)atte ben gleichen ßin=

brud, unb S\'arl "üluguft öon Q:Beimar fd)ricb feiner ©attin am 17. 9^oöember 1814:

„L'on dit qu'il singe parfaitement Napoleon, qu'il est imbu de ses principes et de tous

les tours dadresse que son maitre lui a enseignes: bouderie, emportements, duplicite,

caresses, mensonges crasses. Talleyrand et Dalberg sont emerveilles de ses talents

imitateurs." (Qöeimarer Staatöard)iö.)

^) 3um Q3ortrag öom 24. 'Dejember 1814.

*) 3um 93ortrag »om 14. 9^oöcmber 1814.

^) 'l^crtj'^etbrüct, ©neifenau, IV, 296. I
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ganje 5?ongre^ ^abe^). ^an wirb an 9^apoleon0 Urteil Jourbe et faux-"

erinnert, ba^ auf bem ^ongre^ fogar ber gried)ifct)e (Sr/^bifc^of 3gnatiuö be--

ftätigte, inbem er fic^ im Q3ertrauen üernel)men liej^, ber 3ar fompromittiere

fid) allenthalben burct) feine unerfüllten Q3erfpred)ungen, er fül)re bie ^CRenfc^en--

liebe im 9)^unbe unb trage bie '5a(fd)l)eit im Äer^en^j.

©iefe üon »erfc^iebenen ^erfonen, auö ben oerfc^iebenften l'agern ^^u--

fammengetragenen, feltfam übereinftimmenben ungünftigen Urteile über einen

Äerrfc^er, ber bod) furg suöor mit »iel (3pmpatl)ie empfangen morben n>ar,

liefen fid) nod) oerme^ren. 9'^un fönnte man eintt)enben, bie QSertrauten ber

^oli^ei l)ätten möglic^ertt)eife il)re 93erid)te juungunften be^ 3aren gefärbt,

um 9[Retternid) angenet)m ju fein, "^ber biefer befam bie 9\apporte feine^--

tt)egö immer unb alle ju C3efid)t; jumeift gingen fie bireft aus bem ^olijei--

minifterium on ben 5^aifer unb ent{)ielten and) über il)n fel)r oft red)t i)axU

Urteile, t)a er reic^lid) ©egner l)atte. Seine l'age ju erfc^tt)eren, if)n oon

feinem ^latj ju üerbrängen, gef(^o^ t)on "^leranberö 6eite alle^ mi3glid)e.

93eim 5l^aifer t>on Öfterreicl), bei bem er nad) jener Unterrebung am 24. Oftober

5?lage fül)rte über t>m 9[)Zinifter, fanb er freilid) fein @et)ör, unb aud) ein

5tt)eiteö 9}tal ^atte er feinen (Erfolg, alö er ju ^ranj fagte: „3^r 9}Zetternid) tt>ill

un^ miteinanber üerfeinben". "t^lber um fo njeniger lie^ er eö an mittelbaren

93erfud)en fel)len, ben 6turs feinet ©egnerö l)erbei5ufüf)ren. So bemerfte er 5. 93.

auf einer 3agb beim @rafen 't^llmäffp jur ©räfin 3id)l) : „3c^ t»erel)re 3bren S^aifer

alö ben t) ortrefflid)ften 9}^ann ber 93}elt, aber fein 93^inifterium fann id) nid)t

leiben, (^ö taugt nid)tö"^). (Sin anbermal meinte er: 9!)^etternid) fei ber befte

3eremonienmeifter ber ^elt, bagegen ber le^te "^CRinifter, ben man auftreiben

fönne**). Seine Umgebung tat baö übrige. Sein intimer ^Vrtraueu'g--

mann i^a Äarpe fprac^ einmal bei einem '5)iner be^ Sd)n)ei5cr^ 0. ??cüller

üon ben oielen (Serüd)ten über bie erfd)ütterte ^ofition '^D'Zetternic^'^ unb

fnüpfte baran bie Q3emerfung, beffen anmutöooUe (i'rf(Meinung, fein Äang ju

tt)i$igen Q3emerfungen u. bgl. eigneten it)n üiel mel)r jum ©efanbtcn al'i- 5um

93^inifter einer ©ro§macl)t. '^lan nierbe ibn n>al)rfd)einlid) nad) ^ari:^ fc^iden,

n>o er vortreffliche Q3erbinbungen l)ahc. Qi.^ fei ebcnfo abfurb ali gcfäbrlid),

einen 9D^inifter 5U l)alten, ber oon ben Öfterreid)ern iHn-ad)tet, »on ben lyreinbcu

ge^af^t tt?erbe, unb cö fei erftaunlid), n?ie fid) bie öffentlid)e 9?icinung gegen

it)n n^enbe'^). '-^lleranber felbft unterließ aud) nid)t, auf ben il)m eruninfdnen

9^ad)folger 9?^etternid)ö l)in<vtHicifcn. „9?icin guter Stabion," fagte er bei

ber Q3agration, „id) babc il)n mit oiel Q3ergnügen tt)iebergefeben ; id) liebe ibn

fe^r; er ift fo gut, fo freimütig, fo lopal" ").

^) 3um Q?ortvaii t>om 28. (^cAcmbev 1814.

-) 3um Qsortva^i wem 12. Oftober 1814.

') 3uin ^ortrai^ v>om 10. ^Joycmbev 1814

*) 3uni Q3ovtraii üom 29. (Dcjcinbcv 1814.

*') 3»m ^^ortraii t>om 10. 9ioiHMnbcv 1814. T»er vovtuiTicftfd^c &vcif ??civanba, ?cr

babei war, cv,^ät)ltc cö bcm '^Vrtraulcn.

^) 3um ^un-tvaii vom 4. Oftober 1814. ^cv 3ar abnte tuobl faum, bafi amt &x\i\

'4.U)ilipp otabion, bcv IsorgöuiHn" ??icttcvnid)!5, ibn läitcjft vicbtig beurteilte. ..Le caractere

connu de l'Enipereur Alexandre'" frf)rieb er im '.Ipril 1809 an Sr^bci^sog ^ran^v
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^enig Hug tt)ar eö t>on bem 3aren, ba^ er ftd) üon feiner 'iHbneigung

miber '-DletUvmd} ju abfäüigen '^lu^erungen über ben ganzen 6tanb ber

'Diplomaten oerleiten lie^. (£ö rvav auf bem erften 93aU, ben ber "Jürft gab,

alfo nod) üor bem ooüen 3ertt)ürfni^, baj? er laut jur 'Jürftin ^aul
^fjterbäst) fagte, ta^ <5eft fei febr fcbön, ber 6aal gro§ unb präcbttg, aber

e^ fei eben immer Diplomatie bei foI(^en (Selegenbeiten babei, unb er liebe

nic^t, wa^ f^tf«^ fei. Unb faft t>a^ ©leiere fagte er in @egentt)art be^ (fr§--

ber§ogö ^-erbinanb sunt ruffifd)en ©rafen Q'^afumonj^ft) , ber ftd) barauf an--

^eifcbig gema(^t b^ben foU, su einer ^-ett bei fic^ b^n^^^^ 9)Zann üon be^

5?aifer^ öfterreid)ifd)em O^egimente einsutaben ^). <5)enn er mar nur für baö

Militär eingenommen unb brachte bie^ oft gum '^luöbrurf. 6ebr n^enig tatt--

ooU fagte er §. 'S. aucf) ber alten ^ürftin "^^Zetternid) , er oeracb^e aüe^,

tt)aö feine Uniform trage ^). Unb um ben ©egenfa^ red)t ju marfieren, über--

bäufte er S(^tt)ar?ienberg mit '^ufmerffamfeiten, !am feinem 93efucb pöor,

lub fict) bei ibm sum ^ee unb ibn §u fid), tt)aö er 9}Zefternid) gegenüber

niemals tat u. bgt. Q3ei ben Qvuffen i)k\} eö bann, ibr i^aifer unterbalte

abficbtücb ben 3tt)iefpalt da mesintelligence) ^tt)ifd)en bem öfterreid)ifd)en

©eneral unb bem SCRinifter — Scbmarsenberg wav, n>ie aüe 9D^ilitär^, gegen

9[Retternidb^ Sugeftänbniffe an ^reu^en in ber fäd)fifd)en "Jrage —, inbem er

jenen mit ebenfoüiel ''^luö5eid)ming alö biefen mit i^älte bebanblc^). Daö
Urteil über Sd)n)ar5enberg, t>a^ er aB iia^ feinige verbreiten lie^, unb momit

er tia^ 9^i(^tige traf, lanttte: er fei ein guter Golbat, ber bie au^erorbentIid)e

©genfcbaft befi^e, inmitten einer "t^lffäre nur an bie Sad)e ju benfen unb

fidb felbft babei ganj ju öergeffen^). ®aö ^inhttvte ibn aber nicbt, gu

^otjogen, bem ruffifcben ©enerat, 5U fagen: „^ir tt)erben feben, tt?er üon

unö beiben, id) ober 6d)tt)aräenberg, ber gro^e ^etbberr in ben Ief)ten "Jetb--

5ügen n)ar" ^).

•^llefanber h)ünfd)te aber nid)t nur alö öerbientcr 6olbat, fonbern, bei

aüer '^Ibneigung gegen bie 93erufgbipIomaten, aucb alö berüorragenber Staatö--

mann ju gelten, unb eö fd)meicbelte ibm, menn eö i)k^, er fei fein eigener

9!}Zinifter. 3n jener erregten llnterrebung mit 9D^etternicb fagte biefer, er fei

um eine '2lnttt>ort »erlegen, ba ber 3ar bie beiben (Sigenfcbaften beö 6out)eränö

1) 3um 93orfrac5 00m 21. Oftober 1814.

-) £ et) mann, ^agebiirf) Steint, S. 396.

8) 3um Q3orfrac5 öom 2. Ottober 1814.

*) 3um Q3ortrag öom 4. Oftober 1814. gr lobte aud) 5bieront)mu^ Sodorcbo „n)egen

feinet 9}^utes unb feiner Offenbeit". CoHorcbo )oar ein bitterer tyeinb SWettemid)^.

S. Nessel rode, Lettres et papiers, V. 188.

^) 3um Q3ortrag 00m 6. Januar 1815. <2ßo(3ogen felbft erjäbtte ba»on bei einem

'Sefud), ben er bem QSertrauten abftaftete. 9}?an mod)te fid) babei ber »erlogenen

6d)itberungen erinnern, bie 9Ueranber nad) ber 6d)tad)t bei 9lufterli^ nad) *53erUn batfc

gelangen laffen, unb jene^ ruffifdjen '53uUetin!3i, t>a'^ 9iapoleon fpäfer mit einem »er»

nid)tenben Stommentar im „"SD^onifeur" oeröffentlid)te. 6iebe "Journier, 9iapoleon,

II 113 f. £iber bie 'Jolgen ber '2lbänbcrung ber öfterreid)ifd)en ©iöpofifionen »om
14. Oftober 1813, bie auf 9lnregung txi^ ruffifd)en ©cnerals Zoü erfolgte unb bie 'Jllejanber

fid^ äum Q3erbienft anre^nete, »gl. QSoinoöid), Ä'ulm, Ceipjig, ioanau (QBien 1911).
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unb beö 9!Rinifterö in fid) vereinige ^). ^ar bie^ nun ttjirflic^ in bem Sinne

ber "Jall, ba§ er QBiüe unb '^at in feiner '^erfon üerbanb unb f:d) ju feinen

Berrfd)erpflid)ten aud) noc^ bie @efd)äftölaft bes leitenben Gtaatgmanneö

auflub, tt)ie efma 9^apoleon? ^atfad)e ift, ta}^ ^^Ueranber immerf)in felbft

bie politifc^en @efpräd)e mit ben fremben xCQonarctien unb i()ren ^O^iniftern

fü|)rte; fein eigener, ©raf 9^effelrobe, galt für unbebeutenb, ober tt)urbe bod)

atö unbebeutenb |)ingefteüt, unb fo rvav eö balb allgemein anerfannt, ba}} ber

3ar feine ©efc^äfte in eigener ^erfon leite ^). ^a^ tvax aber bod) nur biö

bortf)in ber tyall, n?o bie ©iöfuffion au^ bem 9val)men allgemeiner Er-

örterung l;erauötrat unb bie fad)lic^e 'iZlrbeit begann. ®ann Ratten feine

po(itifd)en 9^äte reic^lic^ §u tun. (£t)e er oon ^eteröburg abgereift voav,

^atU er ju feiner Umgebung gefagt: „3ct) gebe nac^ 9[ßien, tt)eil man e^

roünfc^t. (Er i)attt fid) felbft eingelaben.) 'S>ort aber »erbe id) nid)t weniger

nod) mel)r tun alö ic^ mü" ^). ^ie ftanb e^ nun um biefen Tillen ? 3n
inneren %igelegenl)eiten fc^ä^te man il)n — nac^ unferen 9'iad)rid)ten —
nic^t fe|)r ^oc^ ein. Ein genauer 5?enner, Äerjog i^arl ^2luguft »on Weimar,
ber Sd)tt)iegeroater einer 6d)tt>efter ^2llefanber0, fagte üon il)m pm dürften

£igne, er fei nur „eine ^uppe be^ Senate" *), unb iigne felbft ju anberen,

ber 3ar trage blo^ ben ^itel, jeber ©ouoerneur einer ^^roüinj fei meljr Äerr

alö er; bk ©ouoerneure mad)ten bk Ufafe, unb e^ wäre für it)n üielleic^t

gefäl)rtid), fie nid)t ju unterjeic^nen •'^). 'Söenn baß mvtiid) fo im 3nneren

rvav, bann fd)ien eö boc^ im '2iu§eren anber^. ©enn ^lleyanber ^ielt 5. ^.
an feiner polnifc^en 3bee feft unb fe^te fie an(i} jum guten ^eile burc^, ob--

gleid) bie meiften 9}Zäc^te bagegen tvavm unb unter ben 9vuffen fic^ fel)r

tt)enig 9^eigung für baß ^rojeft üorfanb. ^aß fc^lo§ freilief) nic^t au^,

ba^ fein ^iUe, je nac^ ben Einflüffen, bie auf il;n wirften, ,^eittt)eilig

6c^tt)anfungen untertt)orfen tvav. 9D^etternid) l)atte bamalö feinen be--

ftimmenben Einfluß auf il)n an Stein, l^a Äarpe, Ejartorp^fi oerloren, t>on

benen in ^ien, tt)o fie alle brei in ber Umgebung beö 3aren erfd)ienen, ber

Sd)tt>eiäer am meiften gel)ört würbe ''j. dß gefd)at) "mit auß 0anfbarfeit.

^) 93^. ec^mann, 'Sag 5:agebuc^ Steint, S. 395.

2) 'Ser preufeifd)e ©eneval Sd)oclcv, bcv feit mehreren Bahren al3 ^^Ibjutant feine:»

Sl^önigfii bem 3aren juv Seite gelebt l^attc, yci-fici)ertc je^t einem ^l^iener ivreunbe,

'SUcjanber t)abe fid) feit 1809 nur nod) mit anerfannt mittelmäBigen i^cuten umgeben,

beren Unbebeutenbbeit it)m freien Spielraum laffe, unb fei üiel getä()rlid)ev als man
öermute. Seinen ^lan mit Idolen yerfolge er nun fd)on feit .^mei 3<i()ven, unb u>enn er

fid) im legten "J-rieben nad)fid)tig gegen ^ranfvcid) geigte, fo fei eö nur geu>cfen, um
feine Gruppen möglid)ft rafd) inö y^cr.^ogtum Qöarfd)au ju 5ie|)en, iväbrenb -l>reuf?en

X>a^ linfc 9\f)einufer, Öfterreid) Italien befetjt hielt. (Sum Q.^ortrag »om 11. Oftober 1814.)

^) So erjäbtte (£,sarton)2fi einem ^olen. 3um Q.^ortrag oom 11. Oftober 1S14.

*) 3um Q3ortrag 00m 22. September 1814.

^) 3um Q3ortrag 00m 2. Oftober 1814.

^) ©eneral QSitt beffätigte im ©efpräd) ben grofjen ^influft l\i .sbarpeÄ, ben bie

^olcn beühalb unnoiirben (3um Q?ortrag vom 8. Oftober 1S11>, ?ieffolrobe unb Stafel-

berg beflagten ben iicä '5-ransofenl)afferö li'sarforhefi, ^ürft ^iln'^lfonijfi) ben oon CUoranbori^

geiftooUer Sd)U>efter Statbarina (3um 'iUn-trag vom 4. Oftober 1814). ^^Inbero ?\uffcn,

bie ** belaufd)te, Heften ben ^^ertrauten 5U bem Sd)luft fommen, hii% anberfcit»^ bod)
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„€in 'Jürff ift in ber 9^egel nur ein ^üx\t/' fagte ^(ej-anber einmal jur

93agration, „Ca Äarpe aber i)at auö mir einen 9?^enfci)en gemacht, unb ic^

n)erbe il)m bafür mein Ceben lang ban!bar fein" ^). ilnb ha nun £a Äarpe

mit djartor^öfi unb Stein für ben polnifct)en "^lan beö Saren eintrat, fo

erklärt fid) beffen Äartnädigfeit in ber Sac^e, einen ^lugenblicf im 9^ot)ember

üietleic^t aufgenommen, mo er 5U größeren Sugeftänbniffen bereit gefd)ienen,

fie aber alöbalb mieber gurürfgenommen i)at. ©amalö mag e^ tt)o^l gen>efen

fein, tt)o bie Sarin, beren langjährige Ciebe ju €5artort)ö!i in 9Bien mieber

neu aufgeflammt mar, ben ©emabt be^ ^an!e(mufeg ^ki) unb mo bann balb

barauf bie '^olisei melbete, "^Ileyanber arbeite faft tägli«^ mit ben ^olen^).

SoIrf)er "t^lrbeit tat aUerbingö bie faft ununterbrocf)ene ^tttt t)on Unter--

{)a(tungen unb <5eften, bie £uft beö S^aiferö an miütärifc^en 6d)aufteUungen

unb- bergleid)en üiel C^intrag. 6(^on im Oftober klagte Ca Äarpe über bie

t)ielen Serftreuungen feinet Sögling^, ben er um bie 9}Zitte be^ "tÜ^onatö erft

smeimal gefeben ^ahm moüte ^). Qtaat^vat '•^Inftett, ein guter 5lopf unb ber

flei^igfte Arbeiter ber ruffifc^en i^an^tei, fagte bamal^ feinem Quartiergeber,

ein 9}^emoire über '^olen, tia^ er feinem ^aifer su liefern t)abir ei(e nid)t,

tt)eil ber 3ar momentan mit feiner Äufarenuniform ju fef)r befd)äftigt unb

untröftlic^ fei, feine paffenbe §u befit^en, t)a ber ^önig t>on ^reu^en fic^

bereite al^ Äufar geseigt \)abe^). ^2lnftett war, tt)ie 9'Zeffelrobe u. a., ein

©egner ber po(nifd)en ^läne beö Sx'aiferö unb i)^^\)aib im Sommer auf fein

@ut oerbannt gemefen. ^a er aber für bie ©efc^äfte unentbe{)r(i(^ tt)ar,

mu^te er nac^ '^öien. „^aö Cäc^erlid)e ift," er5äf)(te er ^ier Snbe Oftober,

„ha^, trenn bie anberen i^m aü^ufe^r jufe^en, er ju mir feine Sufluc^t

nimmt. Q3on folc^ einem wanfetmütigen 5?opf mu^ Sie nic^tö munbern, be--

fonberö menn er in bie €nge getrieben mirb. ^enn bie anberen '^ä(i)U

feftl)alten, mei^ id) freiließ nic^t, ma^ am Snbe gefd)e{)en mirb. "ilber eö

mirb öiel <5)iöputierenö unb Seit foften, unb 3f)r werbet ben ^ongre^ noc^

lange |)aben" ').

aud) bie ruffifd)c (gemäßigte) "Partei if)rc ©eltung beim Saren t)abc, ber fo „bie dupe

tjon biefer ober jener 'Jaftion fei". (3um Q3ortrag 00m 7. Ottober 1814.)

*) 3um Q3orfrag 00m 4. 9^ot>ember 1814. So erjäblte bie ^ürffin it)rem ©cticbten

g^onbrune, oon bem eö auf ilmwegcn bie '^oliäci erfuhr. Q3on «Jonbrune t)kfi el in

ibren ^ffcn »om 3ult 1814: „II vit avec l'envoye d'Angleterre."

') 3um Q3ortrag t>om 6. Sesember 1814. ®ie Sarin berubigtc man bamit, t)a%,

„tuenn and) bor Sar für ben 93iomciif nachgegeben unb 93iiene gemad)t t)abc, feinen

£iebUnggt)lan aufzugeben, er if)n bennod) begc unb ber 2ö\vc ujicber ertt)ad)cn werbe."

^) Sum Q3ortrag »om 14. Oftober 1814. ':jibnlid)e <Semerfungen mad)te fpäter

ßäartor^äfi in feinem 5:agebucb, too eö einmal jum 20. gj^ärs 1815 i)k%, ber ^aifer jeige

fid) gütig, fei aber unorbenttid) unb arbeite gar nid)fg, unb jum 26, er tappe o^ne

Überlegung umber. (Q3ibliotl)efa OBar^sawöfa 1909, III 68 ff.)

*) „(S^ rourbc ein Ä'urier nad) '15cteröburg gefd)id't, um bie Äufarenuniform be^

Qlbjutanten ßäaroiveif^ ju bolen. darauf würbe bie Q3emerfung gemad)t, t>a% er ju fpät

jurüdtommcn werbe; aber er mußte bennod) fort ®a febt 3br, wie jung unfcr Ä'aifer

nod) ift." (Sum Q3ortrag yom 12. Oftober 1814.)

") 3um Q3ortrag 00m 31. Ottober 1814.
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'Die Q3orauöfage beftätigte ftcf). Äicr burc^ fein ben "^olert gegebenes!

feierlid)eö Q3erfprec^en gebunben, bort ]\u Sugeftänbniffen gebrängt, beren

fategorif(i)e 'i2lb(ef)ming bie @efaf)r eineö Slriegeö [)eraufbefrf)tt)or, fd)n)anfte

•iZllefanber, bei aüer äußeren Äartnäcfigfeit, monatelang ^n^ifc^en ben miber--

fprec^enben 9}^einungen feiner Umgebung unb fa^ ]\d) fc^Ue^lid) ^u npenigften^

teilmeifer 9^ad)giebig!eit genötigt, inbem er ^(porn, '^ofen unb ©nefen an

^reu^en, ben ^arnopoler itreiö an Öfterreid) gelangen unb Slrafau un--

abl)ängig tt)erben (ie^. Unb ebenfo ging eö in ber fäc^fifci)en ^age. 'i^lm

26. September foü er §u ^rinj "^nton üon Sac^fen gefagt ^aben, er \)ahe,

um ^olen ju be|)a(ten, bem i^önig öon ^reu^en 6ac^fen a(e: (fntfd)äbigung

überlaffen ; fönnte man übrigen^ einen anbcrn 'SJeg ftnben, um biefen ^ÜIonarc^en

(<5riebri(^ '^öit^ehn III.) f(^ab(oö ju f)a(ten, fo wäre er es; aufrieben'). S:>ättt

er biefe ^orte luirflic^ gefproct)en, fo i)ätte er feine binbenbe 3ufage, bem

!öniglid)en "S^reunbe ganj öac^fen einzuräumen, einen ^2lugenb(icf au^er a<i)t

gelaffen, ioieüeid)t fict) erinnernb, i:)ci\i er in <5ranffurt unb erft für^Iid) nod) in

Conbon ben 5?önig 'Jriebrid) 'vJIuguft ermutigt i)attii, auf feine 'Jreunbfcbaft

5U 5äf)(en^). 'Sie "^u^erung ^u bem fäd)fifc^en '^rinjen läge in bcrfelben

ßinie, njie bie ber ^oU^ei berid)tete anbere auö bem '5)e5ember ju einem

9}^anne uon f)of)er 0iftinftion (93eauf)arnaiö) : eö fei nun aüeö mit ^olen

im reinen unb nur ber 5^önig öon ^^reu^en nod) eigenfinnig, boc^ boffe er

i^n 5ured)t ju bringen^). 'JJlan t)erglcid)e bamit eine '^iu^erung Sc^oelerö,

ta^ '^Ueyanber bie '^ln{)änglic^feit feinet fönig Iid)en t^reunbeö ju feinen 3n>eden

auönu^e. €ö mar bie Seit, rvo ber f(^lefifc^e @raf 9^eid)enbad) einem Ver-

trauten mitteilte, eö gebe unter ben "^reu^en mel)rere, „bie nur mit Sittern

bie enge Q3erbinbung mit 9\u§Ianb anfei)en, teilö wegen ber C^ntwürfe, met)r

aber nod) wegen ber ^erfönlic^feit unb beö S^arafterö beö i^aifer^g" *). ?ta(^--

rid)ten t)on einer Q3erftimmung ber beiben '3D^onard)en treten baju.

') 3um Q3orfrag öom 1. Oktober 1814. ©iefc QBorte fet)len in bem über bie '^lubiens

bcrid()fenl)en "Srief '•^Intonö an ben Äönig, n)orin c^ nur beißt: -„il ne repondit que par

une reverence" (©rcöbner '5lr^iö).

2) 93gt. (Jgtoffftcin, „5tatt ^2luguft^ 9?eife nad) ^ari^ unb Ci=nglanb, 1814."

©eutfc^e 9?unbfd)au, 19U8, II 414.

'*) 3um QSorfrag üom 21. Scsember 1814.

*) 3um Q3ortrag oom 2. Sanuar 1815. ^an t)altc biefe 9ioti3 5ufammen mit ber

folgenbcn Stelle in 'Oiv großen ^enffd)riff »on ©en^ über ben 5\ongrcf? oom \ycbruar

1815: „Öfterreid), txi^ '^veußenö '•^lnfprüd)c (auf ^2ad)fen) fid) immer mehr vcrftcifcn fah,

unb n)ie ber Streit mit jebcm 5age lou^äi, mad)tc ju Cfnbc beö 3*ibre» 1814 einige

inbivettc Q3erfud)C, fic^ 9\ußlanb ju näf)crn. 93on 'l>reuften in feinem ^^orbaben, 0\uBlanb!5

'•2lbfid)ten ju buvd)tvcuäen, im Stid) gelaffen, boffte es, fid) ber 3*ivenmad)t biö ju einem

gcwiffen ©rabc bebicncn ju tonnen, um '^rcußcna "JMäne su ermäßigen. ?\uBlanb
fd)ien ba^u bereit (eut l'air de s'y preter), üerlangte aber juerft bie Orbnung ber

potnifd)cn '•^lngelegenf)cit nad) einigen 'dinberungen. öfterreid), überzeugt, Sad)fen unb

^olen ntd)t juglcid) erbaltcn ^u fönncn, cntfd)ieb fid), ba>^ .^meite fallen ju laffen"

(^D^etternid), 9tad)gclaffene 'Rapiere II 485). ^^ejog fid) vielleid)t hierauf bie unflare

Stelle in (iäartovpßfi^ '5:agcbud) : „Intrigen mit bem ^i'rsbersog-'Palatin, mit ber >\aiferin

(»on öfterreid)?!, mit ©(en^?), bem itammerbiener unb bem ')>rieftcr?' (^Sibl. -TCars-

Samsfa, 1909, III 58.). Jxaiferin Cubowita mhw eine ©egnerin ^^vetternid)«.
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•iHtejanber t^ar t>on feinem "^ufent^att in ^ien 5unä(^ff fe^r befriebigt.

'2Benigffen0 fagte er 5U 'Einfang, er t)ahz fid) auf allen feinen 9xeifen nirgenbö

fo TOot)! befunben tt)ie i)kv. Seine 9\uffen fei er gett)o{)nt; in ben (otaaUn,

bie er tt)ä^renb be^ "^elbjugö !ennen lernte, i)ahQ er oiel Slenb unb mi§'

oergnügte i^eute getroffen; in ^nglanb n^ieber fei ber 93Zenfrf)enfd)tt)aü ju gro§:

Öfterreid) allein befi^e, maö Q3ergnügen fd)affe, „ba eg ba^ 9}Zittet oon allen

9'Jationen in ftd) entt;alte unb man in allen Äanblungen meber ^u ertrem no(^

§u eingefd)ränft fei" ^j. €ttt)aö fpäter fagte er gu 5?aifer 'tyranj : „^apa, e^

ift gut, ba}i ^eter^burg fo tt)eit t)on ^ien entfernt ift, ic^ !äme fonft alle

oier^e^n 5:age l)ier^er" -). 3u biefem 93e^agen trug üiel bei, ta^ er in bem

i^reife fd)öner t^rauen ber i)oi)zn ^Iriftofratie fe^r entgegenfommenb auf=

genommen unb feiner perfi3nlid)en (fitelfeit bamit gefd)meic^elt n?orben mar.

©leid) im 'beginn Ijatfe er einige oon il)nen befonberö au^ge5eid)net: bie

<5ürftin (£ß3terl)ä5t)--9^oifin, bie ©räfin Sopl)ie 3ic^t), bie <5ürftin ©abriele

•^lueröperg, ^rinjeffin 9!)^oris Ciec^tenffein, bie junge ©räfin 6äed)enpi, bie

aber balb merften, t>a}} es il)m „fo n?ie in ^y^anffurt unb an allen anberen

Orten" nur um 5^o!etterie unb ©efallfud)t p tun fei^j. Später erflärte er einmal

bie ©räfinnen xD^arie unb 3ulie 3id)p alö bie Sd)önften beö "Samenflor^

unb bemühte fid) in großer "TIrtigfeit um fte, bi^ er fd)lie^lic^ ©abriele 'iHuer^--

perg öor allen ben QSorjug gab. ©od) erfd)öpfte fic^ fein Sntereffe im ^anj

unb in allerlei gefelliger Unterhaltung*). ^0 er barüber ^inau^ging, ftie^ er

an. So, n)enn er in Ofen ber ©räfin Orcj^ ben Äof mad)te unb i^r —
oemet)mlid) für baö O^r beö Q3ertrauten ©rafen JJl. — ^uflüfterte, er be--

bauere, ita}^ ftd) bie ©elegen|)eit nic^t biete, ein belafteteö ©en^iffen baoon--

äutragen, l)offe aber, fie balb in ^ien ^u fel)en'^). Ober tt)enn er ber ©räfin

S3ed)enpi--©uilforb auf bem 95aU bei ^^älfft) t)k ^emerfung mad)te, e^ tt)äre

il)m fel)r angenehm, prooiforifd) ben '^ia^ if)reö abtt>efenben ©atten einjune^men,

njorauf er bie bekannte '^Intnjort erhielt, ob er fie tt)ol)l für eine ^roüinj

^alte*'j. Ober ttJenn er fid) bei ber i^ürftin €ö5ter^ä§^ anfagte, a\ß \i)v 9}Zann

1) 3um 93orfrag öom 4. Oftobec 1814. 2) 3un^ qßorfrag »om 11. OJtobev 1814.

^) 3uben Q3orträgen öom 4. unb 18. Offober 1814. "Slus einem gelegenflid)en Sniergcpf

meinte Äager eine intime '53eäiet)ung beä 3ören ju ber •Jranffurter '33anfiersfrau ^.

nacl)n?eifen ju fönnen, mußte aber in einem fpätercn Q3orfrag an ben ^aifer eingeftc^en,

'!)a% er firf) — in ber ^erfon bes ©eliebfen — geirrt ^ab^.

*) QOßetd)e ^u^bauer ^Ueranber in ber Erfüllung gefellfd)aftlirf)er Q3erpflid)tungen

3U entfalten imftanbe lüar, geigte er frf)on in ßonbon. @en^ erjä^lt bem Äospobar
ber QBalad)ei in einem Briefe 00m 1. 3uU 1814 nad) engUfd)en 'Slätfern: „"Ser ^aifer

tarn im öotel ^oulfenep mit ber ©roBf)eräogin »on Olbenburg um brei H^r morgend
an — cö ttjor bei ber 9\ürffebr oon Offorb am 16. 3uni —, fleibete ftd) fofort um unb

begab fid) auf ben "Salt ju £abt) 3erfe^, tt)o er big fed)3 Ui)t tanste. ihn äet)n xvav

er bereite roieber in "Seiücgung , um »erfd)iebene öffentlid)e '^Inftatten ju beftd)tigen,

binicrte abenbs bei £. ßaftlereagl), ging um elf ilf)r ins ^beater ©rur^ £ane unb nad)

bem Sc^aufpiel jur 93^arquife Äerfforb, tt)o bie ©efellfcbaft biö brei i[i}v »erfammelt

blieb." 'Sie ßieblingspolonaife bes S^aifers Würbe in '^Bien öffentlid) feilgeboten unb

t)at fid) — u. a. in einem 'SJ^anuftript beö 9\ates Stall über ben Äongre§ — crl)alten.

^) 3um Q3orfrag »om 30. Oftober 1814.

^) 3um Q3ortrag »om 21. 9topember 1814. <33erid)f Pon **. ©iefelbe 'Slncfbofc

ipurbe fpäter, fet)r wenig jutreffenb, auc^ oon ^riebrid) <2ßilt)elm III. eräät)lt.
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in ©fenftabt treilte, unb auf einer i^m überfanbten Ciffe oon 0amen, bie er

bort treffen tDÜrbe, alle 9'Jamen au^ftric^, bis auf ben ber Äausfrau, bie bann

eilenbö ben 'Jürffen f)erbeifommen lie§. 'Sieö unb anbereö fprad) ftd) in ben

933iener Salonö ^erum, ix>urbe menigftens aud) (jecjlaubt unb nad)fei(ig

für i^n kommentiert. ®enn man erfuhr baneben oon me^rfarf)en närf)t(id)en

93ifiten, bie er ber t^ürftin ^agration abftatutt, bie aücrbingö, bei it)rer

Q3ertt)anbtfd)aft mit bem ruffifrf)en 5^aiferf)aufe, auf feine '53efud)e red)nen

burfte, ttjenn aud) nic^t gerabe tt)eit über zOZitternac^t f)inau^, unb tt)irb etxva^

fpäter üon einer Petersburger ^rau 6rf)tt)ar5, ber ©attin eines öon ^^üeranber

begünftigten @efd)äftömanneö, erfaf)ren, ha^ ber 3ar fte, unb neben ibr nur

nod) eine 5tt)eite bortige i^aufmannSfrau, mit feiner tTJeigung auS5eid)ne, für

bie 0amen ber '^Iriftofratie aber nid)tö n\d)V übrig \)ahii. (6eine langjäfjrige

offen!unbige '^ejie^ung jur ©räfin 9'^arifd)fin i)aüe fid) im legten Sommer
gelöft.) £)h unb ipiemeit er mit ber galanten 93agration oerfraut gemorben

Xüar, blieb ber ^oli^ei t)erf(f)(offen, fo eifrig fic aud) t)a^ ioauS in ber (Sd)enfen--

ftra^e, in beffen Q3etetage bie beiben 9vit>alinnen, 93agration unb i3agan, fid)

teilten, übenpad)en lie^. vHlS eS il)r enblid) boc^ gelang, ztwa'i öon bem

3nl)alt ber ilnterrebungen beS 3aren mit ber "Jürftin ju erfa{)ren, rxa^m

fie an, ^ier i)aht bie politifd)e 3ntrige unb ^leyanberö tReugier '^artere

'S'^eigungen jurürfgebrängt. Einmal erful;r fie, ber 3ar i)ätte ber xyürfrin

er5ät)lt, man i)ahe il)n in "IVjie^ung gur Äerjogin t>on Sagan bringen unb

il)n burd) fie auSl)olen n^ollen, feinen 3tt>e(f aber nid)t erreicht. ??tögUd),

ta^ 93^etternid) anfangt baran backte ^
). '3)ie "Elften ber ^^oli^ei entlpalten etnmgi

bergleid)en. '^Iber üon einer tt)eiblic^en Spionage ift barin nid)t bie ?\ebe.

Q3ei ber 93agration erreid)te "t^lleyanber freilief), t)a)i fie an benfelben ^agen^

ha xÜ^etternict» @efeUfcl)aften gab, felbft Soireen »eranftaltete, tt>o er bann

mit feinen Sc^tDeffern unb feiner ruffifd)en Suite erfd)ien, um bei bem ?Dtinifrer

fe|)len ju fönnen. '^211^ einmal Q3aü bei ber ^ürftin war, nötigte er aucb bie

3arin, xi)n ju befud)en, \va^ biefer, bei bem üblen 9\uf, beffen fid) bie ÄauSfrau

erfreute, nic^t leid)t fiel unb il)m als Äartl)er5igfeit gegen bie ©attin jur 2a\t

gelegt tt)urbe. <S)a^ '2lleranber mit feiner @emal;lin nid)t im beften (fin--

t)ernel)men lebte, n^uf^te man. J)lan fal), ha^ fie nie ^ufammen fpeiften, fonbern

bie S^aiferin bei il)rer Sd)tt>efter, ber Königin üon ^^apcvn, täglid) ^u ^a]t

mar. JJlan l)örte auc^, baf3 ber i^aifer fie mitunter üor anberen 5ured)t--

mieS, tt)ie 5. 1^. auf jenem ^^all, mo fie unterlaffen batto, "^^ellington jum
^anj aufjuforbern. £lnb man t)ernal)m aud), eS mar bei 3id)p, bafj er, alS

man laut, il)m ju ©el)ör, il)re Sd)önl)eit prieö, »or fid) bin fagte, er tonne

bieS nicbt finben'-). *51U ba'o nal)m gegen il)n unb für fie ein, v>on bereu gc--

l)eimer Q3e5iel;ung 5U ^'äartori)Sfi taum üiele geuni§t baben bürften^i. Unb
t>a man il)m and), nid)t mit £lnred)t, bie .^öinauSjögcrung ber ©efd)äfte unb

') 3«m Q.^ortrag vom 4. Oftober 1S14.

") '^lUe öiefe (l'inäcU)citcn auiS 0\appovten su v>cvi"d)ioDenen Q,H">rträsjcn .MacjcviJ. ^ie
le§terUHi()ntcn öom 27. Januar, 9. ^vcbvuar, 3. {vcbruav 1S15.

^) 9iapoleon bat t>avon cjcunif^t unb auf ^5- yiclcna bavübcr gcfprodicu. i(j>ouri?aub

3ouvnal, II 401.) Csjartürpötiö $agcbud) verrat bio laui^jatniiU" ^veicjuuij-

'i)eutfd)e 9viinbfd)aii. XXXIX, 2. 17
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bie lange ©auer beö i^ongreffcö jur £aft legte, bie aümä^Iic^ eine allgemeine

Kalamität gett)orben war, ttjurbe man gegen il)n gerabeju erbittert unb griff

nun in einfeitiger 'i^lbneigung alleö auf, xva^ ju feinen Ungunften fprat^. So
erinnerte man fid), t>a^ ber (?bi^en!at)alier, ber if)m bei feiner '^Infunft an bie

©renje entgcgengefd^icft tt)orben n?ar, in einem Sirfel beim 93anfier "^Irnftein

t)on i^m cr5äf)lt i)atU, er fei im ©runbe ein SD^enfd), oon beffen „^ilbl)eit"

man fiel) feinen 'begriff mad)e, n)05u anbere, ^reu^en unb (fnglänber, 5U=

ftimmten xmb meinten, man muffe fid) fc^ämen, t>a^ ^aifer unb i^önige t)or

biefem „'Jöilbfang" gitterten, binter beffen "iäu^erungen gar nid)tö ftecfe^).

9JJan erinnerte fid), t)a^ ber ^-üx^t üon Cigne fein 'Jöi^n^ort, ber 5?ongre§

tanje §tt)ar, ge^e aber nic^t üortüärtö, auf ben 3ar gemünzt i)atU, ber i^n

aucb bafür jur 9'^ebe ftellte, unb ba'^ berfelbe ßigne ber 'SJZeinung geroefen

mar, jener fei !eineöit>eg^, tt)ofür man i^n i)aiU, ober wofür er gelten moUe,

fonbern nur „Sd)all unb 9xaud)" ^). ilnb man erinnerte ficb ciud), "Oa^ "^leyanber

in 9©ien feine ber öffentlid)en '^Inftalten befuct)t, bie 5?unftfcbä^e ignoriert,

keinerlei (Einlaufe gemacht f)atU, unb nal;m eö xt>m übel, iia^ er in ber '2öinter--

nac^t, in ber ha^ 9^a5umott>öft)fc^e ^alaiö brannte, nid)t auf ber 93ranbftätte

erfd)ienen war, tt)ä^renb 5?aifer 'JVranj fid) bort eine fcbix>ere (Srfältung susog.

S(^lie^ticb befam er auf ben '5«fd)ingörebouten fo i)axU ^orte ju ^ören,

iia^ er fie mieb, unb bie ^oli^ei mu^te barauf h(ii)a<i)t fein, i^n üor unetjr--

erbietigen ''^lu^erungen beö ^ublilumö ju fd)ü$en, wenn er beö *2lbenbö "i^rm

in "^Irm mit 93eaul)arnai§ bie engften @ä^(^en ber inneren (Bt<3.t>t burd)5og ^).

3m Übrigen i)attt ber perfönlid)e 93er!el)r 3tt)ifd)en ben 6ouoeränen in ber

93urg, wo, neben bem 5^aifer 'Jrang, 'tHleyanber, ^riebric^ ^itl)elm unb bie

i^önige üon Württemberg unb 'S>änemar! wohnten, burd) ha^ ^olitifc^e 3er--

würfniö weniger, al^ burc^ »ereinjelte 5?ranf|)eitöfälle gelitten. QSenn man

aud) i)k unb ha beö '^benbö ben 3ar i)a§ ^Ip^artement feinet Äauöwirte^

mit ^ei^em 5?opf unb unjufriebener ^D'^iene üerlaffen fa^, bie Harmonie xr>ax

nid}t wefentlid) geftört worben, unb noc^ ebe ber 3wift um Sac^fen beglichen

war, fonnte man in ber erften Sanuarbälfte ben 93}iener y^of mit feinen 93urg--

gäffen in ben Äoft^eatern ober beim „ötaberl" in ber Ceopolbftabt erf(^einen

fe^en. 6o behielt am ^nt>z bie alte ^ürftin 9}cetternic^ , beö SOZinifter^

StJ^utter, rec^t, i)k (Snbe f^ejember ju i^ren ^efucbern gefagt i)atU: „©tauben

6ie mir, ber ruffifd)e unb unfer ^aifer ^aben nie aufgel)ört, fe^r gut 'Ji^eunb

5U fein; eö wirb alleö friebüct) unb gut ausgeben" ^).

9^ocb auf bem 5?ongre^, alö bie 9^ad)ricbten oom Q3orbringen 9^apoleong

in •Jranfreid) nad) Wien famen, foll in bem 3aren jene 9^eigung sum

9}^l)ftifd)en neue 9ca()rung erl)alten b^ben, bie ber 'J'^lbsuö be^ <5einbe^ in

9xu^lanb unb ber 93ranb üon 9!)^oöfau in ibm l)atten feimen laffen unb bie

fpäter^in in feinem Wefen einen breiten ^lat) einnahm"''). 9}^Öglid). ^<it'

^) 3um Q3ovfvag »om 6. Ottober 1814.

-) 3u Q3ortväc)cn »om 10. Offobev, 21. 9^ooember, 17. ©ejcmber 1814.

•') 3um Q3otfi-ag oom 11. ^ebviiar 1815.

*) 3um QSovfvag »om 1. 3onuar 1815.

''') 'JRan fdjiebt bie 93eränberung einem '23vicfe ber SX^rübener an bie 5bofbamc

Stourbja mit propt)etifct)en Säl3en ju. 6. Edling, Memoires, p. 217.
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fac^e ift, ba^ er big ba^tn in ^ien — »ort jenen wenigen 73emerfungen über

feine 9\eligiof{tät abgefeben — t)on allen 'Seobac^tern nur alsi '^eltfinb er--

{annt unb gefc^ilbert tt)orben mar, alg miUfommener ©efeUfc^after in bem

ariftofratifd)en 'Samenfrei^, wo er §u ^(aoierbegleitung meifterbaft ?D'ie(obien

pfiff, um ^fänber fpielte, gelegentlicb mit ber fc^önen ©räfin ^rbna bie

befannfe *2Bette einging, tt>er fic^ rafc^er um^uÜeiben imftanbe fei ' ), unb ber--

gleicben Äatmlofigfeiten mel)r, obne ba^ if)n bier intimere 'Bejiebungen feffelten,

ober alö (eutfeliger epa^iergänger, wenn ibm aüenfadö 93enu^ leicbtgefcbürjt

auf ber 6tra§e begegnete. 3n biefe TNergnügungen brachte frei(id) bie Ä^riegö-

gefa^r öon au^en, nac^bem man fic im eigenen Cager eben erft befd)rooren

\)atU, einen ernften "^on. 'Sie Sicberbeit, ha^ eö neue Stampfe unb neueg

93 lutoergießen geben n?erbe, (ie^ 'iZKefanber »on feiner felbfibemu^ten ioö^e

itrva^ niebriger fteigen; er tt)urbe lieber ein guter 93unbe^^genoffe unb föbnte

fid) and) mit 9[Retternid) au^. Ser ©nf(u^ ber frommen Ä^rübener unb

— üietteicbt nid)t minber — ba^ ber neue entfd)eibenbe Sieg bei '^Baterloo

o^ne fein 3utun errimgen mürbe, mad)ten if)n noc^ fügfamer unb fct>Uffen ein--

jetne barte Gtellen feineö ^efen^ ooüenb^ glatt, bie fic^ in ber Seit beg ^on--

greffeg mitunter menig angenet)m füt)lbar gemad)t f)atten.

@ro§fürft i^onftantin.

Einigermaßen beeinflußt mürbe ba^ allgemeine Urteil über "t^lleranber aud)

burd) t>a§ menig angemeffene Q3erl)alten feinet 95ruberg — bie öd)meftern

maren allgemein refpeftiert unb oerbienten eg aud) — unb feiner militärifc^en

Umgebung. Sener mie biefe mad)ten fid; menig helkht. Q3on ber Guite i)k%

eö einmal, fie benäbme ft(^ erftaunlid) toi) unb unt>erfd)ämt (grossierete et

insolence) unb gan^ im ©egenfa^ sur Äöflid)!eit ber Preußen unb ber

anberen <5remben^). Unb äl)nlid) lautete baö Urteil über 93ruber Slonftantin.

'Jöenn man nun fd)on in "^llefanber einen „^ilbfang" feben mollte, ber biefe

93e3eid)nung faum »erbiente: fein 93ruber ret^tfertigte fie burc^auö. 3abl--

vzxd) finb bie 93erid)te über feine meift fet)r gefd)madlofen 3ungenftreicbe.

60 rief er 5. 93. beg 9^a(^tü! auö einem oerftedten 95}in!el beg inneren

93urgl)ofö bie fcblafenbe 955ad)e inö @emel)r, bie bann »ergebend nad) bem

"^Hnlaf? fragte, ber il)re 9^ac^trul^e geftört i)atte. „^tv ©roßfürft mollte fic^

l)albtot lachen", fagt ber 9\apport^). 3n einer ®efellfd)aft bei »ctadclberg

»erfpottet er einen alten ©rafen E^^tcrbäjp megen feinet 3opfeö unb jiebt

ftcb t)on ibm bie 93emerfung 5U, eö fei febr bcbaucrlid), an ibm bie (fr^v^'bnng

eineg '^ringen fo ganj 5U »ermiffeu"*). (i"r foU and) fd)on in ber erfreu

') '5>ie 6ad)c luivb in bcn "^oli.^ciatten cbcnfaüi^ iiemelbct, aber aud\ baft bor

9htntiu^ über bie 6ad)e bie Äänbe vcino,, obcjUnd) fid) bie ^^vaocftic in bejcntcftcv {vorm

in getrennten '-^Infleibesimmern «olljogen hatte.

-) 3unt '^un-trag vom 6. Oftober 1S14. ^ci?,\i ftimmt (F.vtvtoroöfiä '^^emerfung über

bie „Jlnmanier" v>on "^Uejanberö (.^'iefolgc in l'onbon. ("^^ibl. IIhuhw 1909, 11 440.).

') 3um Qsortrag vom 8. Oftober 1814.

*) 3um Q^ortrag vom 10. ^iovember 1814.

17*
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^o'o^mh^x^älft^ QOßten be^l^alb oerlaffen ^abcn, tt)ei( er ein 9!}^ifg(tet» beö

öfferreid>ifc^en Äod)abe(ö tätitct) beleibigt f)afte, tDOOon übrigenö bie ^olijei

fd)tt>eigt. 93efud)e ju mad)en ober ju empfangen war i^m ein @reuel. €r
er!unbigte ftd) auc^ immer t)orf)er, mann bie Äerrfrf)aften nid)t j^u Äaufe

feien, el;e er feine 5?arte abgab. 9'Jur 5U (Sugen 93eau()arnaiö ging er mit

93orIiebe, f(^on um feinem trüber gefällig ju fein, unb empfing i^n leber^^eit.

'^Bie fein (S^ren!at>alier, 93aron ^Selben, bem Oberft^ofmeifter mitteilte, i)atU

er eine gro^e Q3ere^rung für ben 93i5e!önig unb meinte, man foüte xi)m eine

•^rmee anvertrauen, er mürbe fte fi(i)er gut führen, "^üe feine ^enntniffe

erf(^öpften fi(^ in ber militärifd)en ©reffur. (Sr mad)te benn and} in '^Bien

eingebenbe Stubien über ta^ öfterreid)ifc^e (ffergierreglement unb beftetite fi^

nat)e5u täglid) gemeine Solbaten in bie 93urg \). Sine Seitlang fut)r er

gmeimat be^ ^ageö, bann regelmäßig beö '^benbö 5ur 93agration, mo er im

kleinen 5treife faft allein ha^ ^ort fül>rte (.,11 parle, il parle, et c'est toujours

lui seul qui parle"). <S»a mar eö mol)l, mo er fic^ einmal über bie ruffifc^e

^l)ronfolge ^erauölie§ unb fagte: „3d) münfd)e nic^t nur nii^t ju regieren,

fonbern bin fogar ficf)er, ha^ \<i) niemals ben ^i)von befteigen merbe. 3(^

^ahe mid) mein £eben lang nur mit militärifd)en <3)ingen befaßt unb fenne

nur fie. *21ber menn aud) ber 5^aifer feine 5linber ^aben foUte, unb menn

aud) ^aul I. tia^ Qxec^t beö 90^anne^ftammö feftgefe^t l)at, fo l)aben mir

bod} bei ber 5^rönung meinet 93ruber^, be^ i^aiferö, fc^mören muffen (h. i.

i^onftantin unb ber jüngere 9^i!olauö), benjenigen aU 9'Jad)folger anjuerfennen,

ben er baju beftimmen mirb" -). 93efanntlic^ ^at 5^onftantin nac^ '^leyanber^

^obe mirflid) auf ben ^^ron »ergic^tet Sr mar in ber ^at nur Golbat.

3n ^ien aber i)at er bod) aud) geglaubt — eö mar, alö ber 3ar in Ungarn

meilte — fein Sc^erflein ^olitif beitragen ju muffen. ®aö gef(^a^, inbem

er einerfeitö bei ben Preußen 9}^ißtrauen gegen bie i^m »erl)aßten Snglänber

ju verbreiten fud)te, bann aber aud), inbem er vor ben <5ortfd)ritten be^

revolutionären ©eifteö in 9'Jorbbeutfc^lanb marnte^). ©nmat fagte er ju

bem Q3ertrauen^mann Äagerö, bie ^olen feien feit i^rem "tZlufenttjalt in

<5ran!reid) von ben pl)ilantl)ropifc^en 3been meit surüdgefommen, unb bie

polnifd)en ©enerale, mie fie eö il)m mitteilten, mären bereit, in einigen 3a^ren

biefen fingen in ©eutfc^lanb Aalt ju gebieten (mettre le holä). ^ro$ feiner

•Jlbneigung gegen alle politifc^e 9^euerung empfing er aber bod) mieberl)olt

2a Äarpc bei fid) unb erbat fid) von il;m fogar einen ©ouverneur für feinen

') 3um Q5ortrag üom 16. Oftobev 1814. 0er '33erid)t QBelbcn^ ift oom 14.

2) 3um 93orfrag »om 21. Öftober 1814. ^aul I. i)at nid)t nur burd) ben "^Ift t»on

1797 bie '5;t)ronfüUic im 93knneß[tamme öor ben it)eibUd)en (öUebern beö Äaufe^ feft-

gcfc^t, fonbern aud) im 9[)knifeft oon 1799 ^onftantin jum „Gefarcwitfd)", b. i. jum
9?ad)fotgcr ^lleyanber^, evflärt, luenn biefer o^ne männlid)e Svben fterben fotitc. Q3gl.

6id)elmann, „'Saß Juiferlid) vufj'ifd)e ^t)ronfolge-- unb ibau^gefe^" im '2lrd)iö für öffent-

lid)eö 9\ed)t, Ml, 97 ff., unb 6d)icmann, 9citolauß 1., 1 131 ff. 93on einem (gib ber

"^Brüber ift nid)f2 betannt geworben, unb aud) ^5d)itbcr, ber tai .sbaußard)io burd)forfd>t

t)at, i)at nid)t0 baöon genjußt. (©ütige SD^itteilung "5:^. Sd)iemannö.)

") 3um Q>ortrag oom 30. Oftober 1814. 4
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natür(icf)en (Bo^n. Q3on bcr 9}^utter beö 5?naben, einer '^erfon auö nieberem

6tanbe, er5ä(;lte man fid), ba^ fie auf 5l'onftantin nidjt geringen CfinfluB

^abe unb i^n mitunter red)t ung(impflid) bef)anb(e 'j.

^riebricf) ^i(|)etm III.

(gegenüber bem f)of)en 3ntereffe, ba^ man '2I(eranber I. entgegenbrachte,

trat i>a^ an ben anberen '5ürftlid)feiten weit ^urücf. <5)ennod) tt>arb bem Äönig

t)on ^reu^en anfangt t)ie( Spmpatbie, nod) mel)r ai^ jenem, entgegengebrad)t,

mofür '^-riebric^ "Ißiü^elm nid)t unempfinblid) blieb ^). '^lud) tm 'Spanien ber

©efeUfc^aft gefiel er beffer. 6eine mürbige unb jugleic^ befc^eibene 'ilrt, feine

militärifc^e ioaltung, ja felbft fein "llu^ere^ gewannen ben 93or,^ug cor bem

3aren, an bem man balb „einen affeftierten, i)aib au5 ruffifd) unb fran^öfifd)

gemifc^ten ^on n)a{)rmmmt, ber i(;n »iel meiter oon un^ entfernt al^ einen

"^reu^en §ur 3eit '5riebrid)'3 be^ ©ro^en" •'). 9'^ur al^ man bann be^ S^önig«

®eferen§ gegenüber '52Heranber geix>at)rte, tt)ie er nid)t anbers als ibm ^,ur

£in!en ging unb ftetö einen (;alben Schritt jurüdblieb, ha rt)anbte fic^ bie

^ritif and) gegen i()n. „Sie fjei^en \i)n ben linfen Sd)äd)er, ben Sd)atten

beö ruffifc^en 5^aiferö", melbete ein Q?ertrauter, unb bie ©räfin xRed)berg

bemerkte auf bie 9'^ad)rid)t oon einem 3tt)ift 5tt)ifd)en bem preu^ifd)en unb

bem ruffifd)en 9}^inifterium — e^ tvav (fnbe Oftober —
, fie glaube nid)t

baran, fo lange ber 5?önig ber treue 93egleiter '2lleranber^ bleibe ^). Unb fte

bel)ie(t 9?ec^t, tt)enn aud) ©eneral <3c^oe(er oon feinem 5li)nig geltenb

mad)en woUte, er fei (eine^weg^S ein fteter ^enjunberer alles beffen, n?a^

'illleranber tue, fonbern glaube il)m nur butd) ©anfbarfeit t)erpflid)tet 5U fein,

bie ber 3ar bann für feine nid)t immer felbftlofen ''^lbfid)tcn au^nü^e^j.

O^od) (?nbe 9^oüember folportierfe man in "2öien ein in ©reiben entftanbcnev5

"^a^quill, t>a^ ben i>taifer oon 9vufelanb barftellte, ber bem Ä'önig oon ^reu§en

bie Ä^rone Sad)fcnö reid)t, mäbrenb ber 5^aifer oon Öfterreid) bie Äänbe

fegnenb über beiber Ääupter au^ftredt. <3)ie 3nfd)rift lautete: ..Saxoniae

Cives Honorem Alexandris Nomini Dicunt Eternum (SCHANDE*^). 0ie

militärifd)e Suite be^ ixönigS mar anfang'^ burd)aus Öfterreic^ geneigt, fd)on

toegen ber 'ilrrogans ber 9\uffen. 0od) aüe fagten, i^r 5?önig bleibe bei

feinem „Je ferai comme I'Empereur Alexandre"').

©friger n)urbe bie 'Beobachtung beö Sxönigö, al^ in ber erften 9tooember--

tt)od)e burd) beffen vD^ac^tmort bie brennenbe 5\rife eingetreten roar, unb aU
fpäter, tt)ie man fid) cvjäblte, .sbarbenberg um feine Cfntlaffung bat. ^T'af;

<5riebrid) '5öill;elm fie nid)t annat)m, fd)rieb man bem (^influ§ feine^^ ©eneral--

*) 3um QSorfvag öom 21. Oftober 1814. (r^ wav bie ^r^n^önn 5rie^ridv:^ in

*^*avfd)Qu, beren 6ot)n 1812 oon QUeranbcr cjcabeU n^ovDcn loav. ^hiI. ^Scbicmann
(i. a. O. 6. 229.

-') 3um Q^ortrag 00m 29. September 1814.

^) 3um Q3ortrag «om 4. Oftober 1814.

*) 3um Q.^ortvag üom 30. Oftober 1814.

'^) 3um Q>ortrai^ v»cm 2. oanuar 1814. S. oben.

^) 3iiin Q.^ortrac5 vom IS. 'Dezember 1814.

'') 3um Q5ortrag 00m 30. September 1814.
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abjutanten 5?ncfebecf 5U, ber baüon abgeraten f)attc, „tpeil bie 9^afion an

bem 9}Zimfter ()änge" ^). Äarbenberg blieb. (Sr unterfc^ieb fid) bamalö t)om

i^önig unb oon Äumbolbt barin, ha'^ er fc^on je^t, »or (fnbe 9^ot)ember,

bereit gen^efen tt)äre, nid)t "oa^ ganje 2anb 6ad)fen in "i^nfprud) gu ne!)men,

tt)enn entfprec^enbe 6tüde polnif(^en ©ebiete^ an ^reu§en fielen, tt)ogegen

fi(^ aber "t^lleyanber it>anbte, ber t)on feiner 'i2lbfid)t, ttwa^ me^r oon 'polen

abjutaffen, bereite tt)ieber abgebrad)t iporben tt^ar-). ®em i^önig tt)ar ber

©ebanfe, ba^ fä(^fif(^e Canb gan§ für fic^ ju gen)innen, aümät)lic^ lieb ge--

n)orben; gu (Snbe beö 3abre^ fagte er ju 5tt)ei 9^itterfd)aftöbeputierten, er

»erbe baoon ni(^t laffen, unb tt>enn er fi(^ barum fd)ie^en mü^te^). ©aneben

fehlte e^ freilid) nid)t an t)ertrauli(^en Stimmen im preu^if^en Cager, bie

ha^ 93el)arren auf ber "Jorberung ganj 6ad)fenö im Q3erfrauen nur aU ein

ta!tifd)eö 9!)^anöt)er binftellten, bamit man fd)lie^lid) bo(^ einen entfprei^enb

großen ^eil baüon unb baju polnifd)e^ Canb ermerbe, ba^ md)t nur Äarbenberg,

fonbern aud) einige oon feinen 9^äten (Sacobi, Serboni u. a.) i)0(i) bewerteten.

3n i^rem Greife finb tt>ol)l aud^ bie ni(^t aUjugünftigen Urteile über "i^lleyanber

entftanben, ber, tt)ie fie fagten, t)erfül;rt burc^ SiteKeit unb ^rojeJtenmac^erei,

feiner 9\u^e fä^ig fei*). Sc^lie^lid) fam eö aber bo^ nod) ba^in, i>a^ eine

ernfte Q3erftimmung 5tt)ifd^en bem 3aren unb bem 5?önig, tt?enn aud) nur für

furje Seit, eintrat, bie tt)ol)l bal)er rühren mod^te, t)ci^ "^lejanber bamalö

feinen ^rcunb in ber fäc^fifd^en *5rage „^urec^t hva<^tt" ^).

©er mißmutige ©runbton in <5nebrid) 'Sßil^elm^ ^efen erl)ielt in ^ien,

bei aller *^ufmer!fam!eit, bie 5?aifer ^van^ feinen t)oben ©äften sollte, mani^erlei

9^al;rung. Sc^on t>a^ bie '2ßiener (ftifette bem ©änenfönig ben 95ortritt

einräumte, griff i^m, tt>ie auö feiner Umgebung verlautete, „tief in^ Äerj".

©ann oerurfac^te il;m "tärger, ba'^ bie fleinen beutfct)en 'dürften in i^ren

^otleftionoten fo »iel üon ber 9^otnienbig!eit eineg beutfc^en Oberhauptes

rebeten ^). '21B barauf im ©ejember t>a^ entfd)eibenbe Schreiben 9}^etterni(^S

eintraf, tt>urbe baS „rbeumatifc^e '^kh^v", an bem er gerabe laborierte, „ujeil

ber ^önig im 3orn fic^ nid)t bel)errfd)en fann", fd)limmer ^). '^nd) er i)attQ

fi(^, in 9^a(i^a^mung ''2llefanberö, ben ©ienft feiner öfterreic!^ifd)en €l)ren--

!at>aliere »erbeten, ^l^ er fpäter aber bod) unb tt)ieber^olt ben ^unfd^
auöfprac^, fte an feiner ^afel ju fe^en, tie§ fic^ feiner finben, „wa^ xi)n fo

fe^r erbofte, ba^ er fortan allein fpeifte" *^). '2irgerli(^ war i^m au(^ eine

'21nttt)ort, bie er fic^ t)on 3ad)ariaS QSerner, bem ©id^ter, 5?!onoertiten unb

^anselrebner auf bem ^ongre^, sujog. ©er ^önig lie^ i^m gegenüber bie

^) 3um QSortrag öom 27. 9?oocmbcr 1814.

^) 9^äf)ere^ über biefe Qßanblungen in ber fäd)ftfd)=poinifd^cn "Jrage ift einer ein»

gel)cnben ©arfteltung oorbct^alten.

'') Sunt Q3orfrag oom 30. ©cscmbec 1814.

*) 3um QSortrag öom 25. 3<inuar 1815.

^) 6iebc oben 6. 255.

«) 3um QSorfrag öom 2. ©ejcmber 1814. C-liu^crung ibumbolbtsi.)

') 3um Q3ortrag oom 11. ©cjcmber 1814.

^) 3um QSortrog oom 5. "Jcbruar 1815.
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93cmcr!ung fallen, er liebe in ber IReligion feinen '^ed)fel unb liebe ha^

9?eformieren überhaupt nid)t n?orauf 9[ßerner ermiberte, bann muffe Seine

9}^ajeftät and) l^utber unb daimxx nic^t (eiben fönnenM. 3n '^xo^ev i>er--

fe^te \i)n and) bie ^d)i\ttmfai}tt, bie für bie l)oi)m ®ä]ti im 3anuar oer--

anftaltet »r>urbe — eine 9^eif)e präd)tiger 6(^litten mit je einem Äerrn unb

einer ©ame barin fuf)rcn burd) bie ^tat)t unb nad) Sd)ünbrunn — unb er

äußerte fid) ju Äarbenberg, 9}^etternic^ \)abQ bamit bie <Souoeräne ben

<2ßienern §ur 6d)au geftellt-). '5)a^ toav ganj unrid)tig. „93irutfd)aben"

im Sommer unb „6d)littagen" im hinter gef)örten (ängft ^u ben Q3er--

gnügung^programmen ber Q33iener Äofämter, bie nad)gerabe fd)on in '^er--

legen^eit tparen, \va^ fie ben fürfflic^en ©äften jur llnter{)a(tung noc^ bieten

foüten. SD^etternic^ i>atU bamit tt)enig gu tun. "^Iber ber ^önig meinte fo

unb fai) tt)ät)renb ber *5ci^rt an ber Seite feiner T'ame, ber ©räfin Sulie

3ic^t), red)t unmirfd) axi^, o(;ne aufjubliden. ®ie Wiener nannten i^n

bafür einen „launigten 9?Zenf^en" ^). Q3oUenbö TD^etternid) i)attt eö bei

ibm t)erfd)üttet. 't^lnfang ^yebruar t)er5eid)net bie '^oti^ei eine ^Üu^erung beö

5?önigö, bie er in ©egenn^art ber "t^lblutanten 5^nefebed unb ^f)ie(e getan

^abe: „0iefer i^erl i)at mir meinen Ciebting^plan t)ernid)tet," womit weniger

ber @ett)inn oon ganj Sac^fen, alö bie Q3ermä(>hmg feine^j älteften Soljneö

mit einer öfterreic^ifd)en 5?aifertod)ter gemeint gewefen fein foü'*).

Hm feiner habituellen üblen ßaune gu entf(iel)en, gab eö für 'S^riebrid)

'2öill)elm 5tt)ei ^ege. <3)er eine fül;rte i^n 5U ben au^ge5eid)neten 5?omifern

be^ i^eopolbftäbter ^^eater^, ber anbere in bie ariftofratifc^e ©efeüfd)aft, in

ber er bie fd)öne 3u(ie 3ic^t) ju finben tt)uj3te, bie er fel)r oerebrte. "^uf

einem 95all bei Stadelberg mdj er 5tt)ei Stunben lang nid)t oon il)rer Seite,

unb bei einem Souper bei ber 93agration gab e^ 93ertt>irrung, ha er bie

©räfin ju '5;ifd) fül)ren, fie aber öor anberen tarnen nic^t ben Q3ortritt

nehmen tvoUW^). ©raf 9^a5umon?öfi meinte, nad) Sad)fen fei bem 5\önig

3ulie 3id)i) ba§ £iebfte. 9^ur burfte man babei nid)t an eine innige

93eäiel)ung beulen. ®ie ganje Familie 3id)p gel)örte alierbingy ^u be^

5?önigö unbebingtem 9ln^ang unb bementfprec^enb ju 9?tetternid)^ ©egnern,

bi^ bie 9^üdfe^r 9'Japoleon^ aud) l)ier ben ©egenfa^ milberte*^).

(€in ed)lu§artifcl folgt.)

^) 3um Q3ortrag öom 23. "Jcbruar 1815.

-) 3um '53ortrag vom 25. 3önuar 1815.

=') ßbenba.

*) 3um Q3ortrag 00m 10. 'Jebruar 1815.

^) 3u Q3orträgcn üom 29. ©csember 1814, lU. Januar 1815.

*) 3um Q3ortrag wom 13. Februar 1815. „5?ie 3\d)\)S folgen bem Äönig von

"Preußen überallbin."

'Bcrid)tigung.

3m Otfobcrbcft 6. 69 ftet)t oerfel)entlicl)t (iln-iftian ftatt ,vriebrid> oon i^öncmarf.

ö. 76 9ieippurg ftatt ?ieipperg.



2ehm unb Seele*

Q3on

Sieben leiblichen Q3or3ängen [teilen bie feelifc^en Ccrfd)einungen,

tt)eld)e mir bei Selbftbeobac^tung üorftnben, — bie 6inneött)a^rne^mungen,

(Erinnerungen, ©ebanfen, @efül)le, ^Sillenöregungen uftt>. — bie £eben^=

äu^erungen bar. llnfere Srfabrung §eigt bie feeli[cf)en 93orgänge in 93er=

binbung mit !örperlic^-organifc^en, mit ^rogeffen in einem lebenbigen £eibe.

(Ein 2dd)x\am, ein unbelebter £eib, ift äugleid) unbefeelt 9^ac^ uralter,

Dormiffenfcf)aftti(^er '^luffaffung »erläßt beim Sterben bie Seele ben ßeib,

unb gerabe biefe^ Scheiben ber Seele mad)t ben 2eib ju einem leblofen,

toten. ®ie Seele gilt alfo alö ha^ ^rinjip beö £ebenö; burc^ i^re

'^ntt)efen^eit , ibr 'Sßalten im £eibe mxb biefer ju einem belebten. ®ag
^efen ber £ebenbig!eit liegt in ber ^efeelung.

3(^ möd)te beute bie "Jvage erörtern, ob biefe oorwiffenfc^aftlic^e
unb lanbläufige '2lnfd)auung oom 9Sefen beö £ebenö gegcn =

märtig nod) tt)iffenfd)aftlid)e 93eact)tung üerbient.

Sie [teilt \a nid)t blo§ eine populäre 90^einung bar; fu ^at üiet-

mel)r in ber ^i[[en[d)aft t)om ßeben eine h^ttut^aim 9?otle ge[pielt. ^ein

©eringerer atö ^ri[toteleö, ber 93ater ber 9^aturge[cbic^te, i)at bie *2Iu[[a[[ung

SU ber [einigen gemad)t unb il)r tt)i[[en[d)a[tli^e (Se[talt gegeben; jebe^

lebenbe ^e[en, eö [ei ^[lanje, ^ier ober 9i)Zen[d), i[t met)r al^ ein blo^

förperlic^eö ©ebilbe; [cl)on hti ber ^[tanje i[t mit bem Körper eine Seele

üereint, unb bie »egetatioen Ceben^tätigJeiten ber (Ernährung unb "Jort--

p[(anäung beruben auf bie[er ^[lan5en[eele.

'S)er (Einfluß beß "t^lriftotele^ auf bie '2öi[[en[d)aften üon ber belebten

9^atur tvav im "^Hltertum [ebr gro^; im 9}^ittelalter mürbe er üöUig oor=

berr[d)enb, unb nod) in ber 9^eujeit mar er nacb^altig. ®aö gilt au(^ oon

ber ^ri[toteli[cben *i2luffa[[ung oom '^e[en beö ßebenö.

^enn '2lri[toteleö ber ^[(an§e eine Seele alö belebenbe^ '^rinjip ?^u--

[d)rieb, [o mar er [icb babei bod) ganj !lar barüber, ba^ bie[e '^flanjenfeele

oon ber ^ier-- unb er[t rec^t oon ber '3D^en[d)en[eele mol)l ju unter[d)eiben

') 9^ad) einem Q3ortrage, gcf)alten in ber 93erfammlung beutfdjer 9'^afurforfd)er

unb ^rste ju 9[Künftcr 1912.
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fei, ha auf ber ^ier-- unb ber 9}Zenfd)enfeete befonbere, eben fpe;^ififc^

tierifc^e unb menfc^Iirf)e 'Junftionen beruf)en. 'Ser '^flan^e fc^ienen

6inne^tt)a^rnef)mung, teufen unb '^öoüen ^u fef)(en, a(fo gerabe bie ^eröor--

tretenben <5unftionen unferer 6ee(e, berjenigen, bie mx 5unäd)ft auö Sr--

fa()rung fennen. 60 tarn man in ber ^oic^dt t%n, ba^ l'eben^prin^ip,

tt)e(rf)e^ (frnä()rung unb vyortpjTanjung unb bie bamil äufammen(;ängenben

•Junftionen be^errfc^t, t>on ber Seele me|)r ju fonbern. 3u jebem lebenben

^efen gel^ört bann neben bem 5?örper ein oifaleö, ein Cebensprinjip; '5:iere

unb 9}Zenfc^en aber i^aben cor ben ^jTanjen bie '53efee(ung üoraus. ^O^an

neigt balb me{)r, haib n)cniger ha^n, t>a§ allgemeine i^ebenöprinjip, bie oitalen

•Jaftoren im ßebetrefen, nod) Analogie ber feelifd)en "^^t^toren ^u benfen.

3n ber neueffen 3eit gewinnt bie „pft)d)ot)italiftifc^e" ober „pi^c^i-

ftifc^e" "iHuffaffung tt)ieber an ^raft, nad) tt)elct)er bie fpejififc^en

ßeben^pringipien il)rem QBefen nad) fee(if(^e9^ea(itäten fein fotlen.

©ie angebeuteten ^S^nfc^auungen t>om "^efen beö Ceben^ !önnen mv
üitatiffifd) nennen. ®em Q3itaHömuö ffe()f ber fogenannte ?!?ced)a--

niömu^ gegenüber. ^Ixt biefem nid)t ganj 3ix)e(fmä§igen '^lu^bvud pflegt

man bie Ce^re gu be5eid)nen, ha^ im lebenben £eibe, fur,5 gefagt, alles

pljpfifalifct) unb c^emifd) jugebt, ta}^ nur bie 9vealitäten ober 'Jattoren in

ibm mirfen, meldte bie tote 9^atur fonftituieren unb in '^i)i)iit unb (ibemie

unterfud)t werben, dlaö) mec^aniftifd)er 'i^luffaffung finb bie £ebett)efen eigen-

artig !ompli5ierte pbt)Palifd)e unb d)etnifd)e ©ebilbe ober lÜ^afc^inen. 0em--

gegenüber fagt ber 93itali^muö, ha^^ im Örganiömu^ nic^t alle^ mafc^inen-

mä§ig na(^ ben @efe$en oon ^l)t)iif unb db^nüe »erläuft, bafj üielmebr

anbere, eben fpejififd) üitale ©efe^e be5tt>. 9\ealitäten in ibm eine 9\oUe

fpielen. '^i^ '^ft)(^oit)itali^mu^ be5eid)nen mir bie Cebre, ba^ bie befonbercn

üitaten 9^ealitäten t>on feelifd)er 9catur finb.

'^lud^ ber 9D^ec^ani^mu^ gebt auö febr alten üortt)iffenfd)aftlid)en '^luf--

faffungen bcroor. 0er 9^aturmenfd) beohad)Ut, ba^ mit bem legten -^Item-

juge t>a^ lieben erlifc^t. 93?it bem £eben entfc^minbet bie Seele, ^arurn

mirb ber ausgebauchte ^Jltem mit ber Seele ibentifijiert. T^ie Seele erfd:cint

bemnad) alö eine feine, flüd)tige materielle Subftan^. ?iefe "Qlnfid):

erbält im gried)ifd)en ^D^ateriatiömu'g, bei ben ^egrünbern ber

S^ltomiftif, ben ^b^^'^fc'P^)^" Ceufipp unb <3)emofrit, miffenfdHiftlid^c«

©epräge. ^enn nun nacb biefer ertrem materialiftifcben ^c\)v<i bie Seele

felbft auö materiellen 'vJltomen hc\Ui}t, mu^ baS Seelenleben oon ben pbufifa--

lifc^en (Sefe^en, bie bie 'Qltombemegungen regeln, bebcrrfd)t merbcn. !Llnb

maö fpejiell t)on ben feelifd)en l'ebenöäu^erungcn ^u fagen ift, gilt v>on

allen Cebenöüorgängen: bie l'ebemefen finb ??tafd)inen.

So ermud)ö ber biologif(^e ??ied)aniömuö an^ bem 9?u^teriali!L^muv?. (^»5

oerftebt fid) faft üon felbft, ta^ fpätere niatcrialiftifd)e Strömungen jugloid^

med)aniftifd)c ?\id)tungen auf biologifd^em ^^^oben bcbeurctcn. Unb bed)

muffen 9?^ed)aniSmu!g unb 9?iaterialiSmuö mobl auSeinanber gebaltcn morbcn.

*5)er 9)^aterialiömuö bebauptet, baö Seelifd)e fei ein Stoff ober eine

förperlid)c ^emegung; menn biefe aU.^u leid)t ad absurdum ju fübrenben
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'2lnjtd)tcn aufgegeben n^erben, ^k^t er fid) oft auf bie etttjaö unbeftimmteren

^^efen ^nvüä, hk fee(ifd)en Srfd)einungen feien untt)efent(id)e unb untt)irffame

9^ebenprobu!te ober fc^einf)afte unb tt)irfungö(ofe ^egleitp^änomene ber tt>a^r--

baft tt>ir!li(i)en pbi)fioIogifd)en Q3orgänge in ber ©roft^irnrinbe. 9'Zun beftet)t

aber bie unmittelbar erfat)rene '^ir!li(^!eit in 93ett)u§tfeinöp^änomcnen,

§. 93. ®efi^tött)a^rne|)mungen , £uftgefü^len uftt>., alfo in feelifc^en '^at'

fad)en; beren ^irflid^feit ift unsttjeifet^aft, wäbrenb man an ber 9^ealität

ber "^Dcaterie immerbin gtpeifeln fann. (Sin bcfonnenerer bio(ogif(^er 9}^ecbanift

tt)irb fid) alfo bat>or büten, ha^ 6eelifd)e ju leugnen ober ju einem njefen-

lofen Sd)eine ju ftempeln. ^enn er forbert, im tebenben S^örper foüe alleö

rein p{)^fi!alifcb unb d)emif(^ §ugeben, barf er aüerbing^ bie feetifd^en 93or--

gänge nid)t in bie förperticben 5^aufat5ufammen{)änge einfteUen; ein ©ro^^irn--

rinbenoorgang barf nid)t auf ba^ feetifd)e @efd)eben tt)ir!en noc^ öon le^terem

beeinflußt tt?erben. ®ie feetifc^en 93orgänge, beren '2öir!Iid)!eit nid)t materia--

(iftif^ geleugnet ober begrabiert tt)erben fann, muffen bann ben förperlictien

i^aufatfetten im ©e^irn parallel laufen, o^ne mit ibnen in rt)ed)felfeitigen

'^öirfungöjufammen^ängen §u ftet)en. 60 fübrt ber 93?ecbaniömuö SU einer

ße^re oom ^eib--6eele--3ufamment)ang, ber alö '^aralleliömuö be^eicbnet

tt)irb. ©iefer ^äi)it i)tnU oiele '^nbänger, oon benen er oft in i)erfd)ieben--

artiger, meift aber moniftifc^er ©effalt metap^t)fif(^ ausgebaut tt)irb. Um
ha^ gefe^mäßige ^arallellaufen üon ©roßbii^n^orgängen unb feelif^en '^ro--

5effen üerftänblid) 5U mad)en, betrachtet man t)a^ förperlid)e @efd)et)en im

©ebirn unb ha^ feelifcbe @efd)et)en alö jtijei Seiten ober €rfd)einung^tt)eifen

beöfelben QBir!lid)en.

©em ^aralleliömuö ftel)t bie ^ecbfeltt)irfung^lef)re gegenüber.

^üd) fie ernennt bie ^ir!lid)feit unb ©genart beö 6eelif(^en gegenüber bem

90^aterialiömuö burc^auö an. Sie unterfd)eibet fid) aber t)om ^aralleliömuö,

inbem fie annimmt, ha^ ber Körper auf bie Seele unb bie Seele auf ben

Körper wirft, rva^ mv ja auct) im täglid)en ßeben unbebenflicb glauben.

9'Jacb ber '^öec^felttjirl'ungöle^re ift bie (Smpfinbung §. ^. eine feelifcbe

^irfung t)on förperli(^en Q3orgängen etwa in ben fenforifi^en Sentren ber

@roßl)irnrinbe , bie Sprad)ben)egung eine (inbireftej ^ir!ung oon gebanf--

lic^en bejtt). 'Jöillen^projeffen , bie neroöfe 93orgänge im Äirn beeinfluffen.

©ie ^ed)feltt)irfungölel)re ftellt alfo t>a^ Seelifc^e at^ llrfad)e unb ^irfung

in bie förperlicben , neroöfen i?aufal5ufamment)änge ein. 3|)r gufolge ge^t

im ©e^irn ni(^t alleö rein pt)pfi!alif(f) unb c^emifc^ ju, fonbern bie feelifd)en

^aftoren fpielen bort t)erein unb beeinfluffen iia^ körperliche ©efc^e^en.

Snfofern miberfpric^t bie ^ecbfelmirfung^lebre bem biologifd^en SDZecba--

ni^muö; fie ift pf^c^oüitaliftifd) in be§ug auf ®ro§^irnfun!tionen. <S>ocb

pflegt man fie oft m<i)t alö üitaliftifd) 5U begeic^nen; man fte^t oon ben

93e5ie|)ungen 5tt)ifd)en ©e^irn unb Seele ah unb referöiert t)ielfa(^ ben

'^lu^brud 93italiömuö für ße^ren, bie ein Äereinfpielen ni <^ t-- pl)t)fi!o-cbemifcbcr

^a!toren ober ©efe^e im ganzen Organiömuö annehmen. Sinen 't2lnt)änger

ber '2öe(ibfeltt)irfungölet)re pflegt man bemnacb oielfad) einen ^D^edbaniften ju

nennen, tt)enn er meint, t>a^ abgefe^en oon ben QBe(^felbe5iel)ungen »on

1
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®c()irn unb Seele im (ebenben ilörper alleö rein pfjpfifadfd) unb d)emifd)

5ugef)t. £o$e, tt)o{)( ber p^ilofopf)ifd) bebeutenbfte ^ütjrer in jenem Kampfe,

burd) ben ber Q3itali^mu^ im »ergangenen 3af)r{)unbert ^eitn^eife gan^ in

ben Äintergrunb gebrängt tt)urbe, wav 5ug(ei(^ ein Q3ertreter ber ^ed)fel--

tt)irfung^(ef)re.

Sebenfall^ erfd)eint eö erflärlid), tt)enn tpir nocf) bem 9^iebergang beö

'3}Zateria(igmug bie tÜ^ec^aniffen f)äufig auf ber (Seite be^ '^araüeUsmu^,

bie Q3ifaliften im £ager ber '2öed)fe(n)ir!ung2ile^re antreffen.

'3D^ed)aniömuö unb ^araüeliömuö auf ber einen, 93ita(iömus unb ^ecf)fel--

tt)ir!ung^le^re auf ber anberen Geite bekämpfen ftct) öielfac^ mit ben g(eid)en

^[Baffen.

^enn mir nun baju übergeben moüen, einige tt>irf)tigfte '^Irgumente im

Q3itali^muöftreite §u befprec^en, tt)erben tt)ir 5unäd)ft einen ^iid auf bie

attgemeine ^robtemlage merfen. 0er ^ampf ift baburd) oeranla^t,

ba§ auö ber ©efamt^eit ber !i5rperlid)en ©ebilbe bie Organismen a(ö eine

befonbere ©ruppe b^roortreten, bie burc^ eigentüm(id)e ?CRerfma(e, j. Id.

bie 'JortpftansungSfäbigfeit, c^arafterifiert ift. ®er 5D^e(i)aniSmu2i hei)auput,

bie €igentümli(^!eiten feien burd) bie eigenartige "^Inorbnung unb 93erbinbung

ber toten Stoffe erflärlid); ber 93italiSmuS leugnet bieS, forbert befonbere

oitale '^attoxm, bie inbeffen nid)t njabrjunebmen finb, fonbern erfd)loffen

merben foUen. 9'Jun !ann man unmi5gli(^ im ganzen organifd)en (Se[d)ef)en

bireft na(^fe^en, ob eS i)a überall rein pb^fifalifc^ bejtx). d)emifc^ jugebt ober

nid)t. 'Sllfo bleiben nur mittelbare 93egrünbungen für bie ftc^ be-

fämpfenben Ce^ren möglic^.

<3)er *3CRec^anift tt)irb 5unäd)ft barauf ^intt)eifen, ba^ tatfäd)lid) oieleö

p^pfifalifd) unb ct)emif(^ erklärbar ift, rva^ im Organismus ge--

fd)ie^t, 8- 93. bie (fntftel)ung eineS 93ilbeS auf ber 9'ie^t)aut, mand)e Stoff-

tt)ec^feIoorgänge u\\v. €S fei ju ertt)arten, t>a^ mit bem ^ortfc^ritt beS

*2öiffenö bie pl)t)fi!o=(^emifd)e ^rflärung immer n)eiter .Dorbringen irerbe. (fS

gebe nid)t an, mit bem TntaüSmuö oon üornberein 5U bel)aupten, baf^ nid)t

bd^ ganj'e @efd)et)en im lebenben ßeibe im "^rin^ip berart erflärbar fei.

3n biefer 9}Zeinung liege eine Q3eräagtl)eit, bie läbmenb auf ta^i (i'rflärungS--

ftreben njirten muffe.

'I^er Q3itaÜft !ann ermibern, er bejiDeifle burc^auS nid)t ba^ Q3ortommen

ja^lreic^er p^t)fi!alifd) ober d)emifci^ erklärbarer Q3orgänge im Organismus,

unb er werbe ba^er bie '^lufftellung b^ltbarer med)aniftifd)er (Jrtlärungcn

burcbauS billigen. Snbeffen bemeife t>a^ ©elingen fold)er €rflärungcn nid)t

beren prinzipielle 3ulänglid)!eit für alle ^ebenSt)orgänge; irenn einerfcitS

baS med)aniftifd)e 93erftel)en einige '5ortfd)rittc ju ocr^eidinen b^ibc, ic fei

auf ber anberen Seite aucb immer me^r ^r!lärungSbebürftigeS
hervorgetreten, baS pl)t)fi!alif d)em unb d)emifd)cm 'l^cr--

ftänbniS gan^ unjug anglich erfd^cine. Äicrber geboren oor allen

<5)ingen fogenannte 9^egulationSt)orgängc, burd) ireld)c ber Orga--

niSmuS Störungen, j^. 03. 93erle^ungen, felbfttötig befeitigt. .sSior feien

anbere, nid)t-pl)pfifalifc^e unb -d)emifd)e "Jaftoren beranzujiebcn.
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^ie 9[)^ed)aniften ttjoüen md)t einmal ^ulaffen, iia^ bieö probett)eife gc--

d)ie^t Sie berufen fic^ ettt)a auf baö Sp ar [am! eitöprinjip, auf ben

Qai^, ba§ man nic^t ot)ne 91ot 9\eantäten einfü()rcn ober ^lnna{)men mad)cn

bürfe. ®iefe atte, in ber 9^aturer!enntmötl)eorie ber @egentt)art oft f)eran--

gejogene 9vegel barf inbeffen nur mit 93orfic^t angemanbf tt)erbcn. ®ie Spar--

famfeit barf aud) in ber '2öiffenfd)aft nid)f bi^ jum ©eij getrieben tt)erben.

^ir miffen nid)t, ob bie 9^atur fo fparfam, fo arm ift, tt)ie man annef)men

möchte. <5<^üö I)inlängUc^e @rünbe, bie burd)auö nid)t ftreng bett)eifenb

5U fein braud)en, für bie 'i21nnat)me einer neuen 9^ealität fpred)en, mu^ txx^

©parfamfeit^prinsip jurüdtreten. So lange nid)t feftftel)t, t)a^ bie „fparfamere"

'^luffaffung auc^ su befriebigenber (fr!lärung au

ö

reicht, erfd)eint e^ nid)t

angebracht, fie al^ allein berechtigt t)insuftellen. (So ift aber gerabe bie

ftriftige ^vaQ^, ob bie pl)^fi!alifcl)en bjtt). cl)emifc^en <5a!toren jur Svüärung

ber 2ebenöerf<^einungen auöreict)enb finb ; fo lange bk'^ alfo nid^t erliefen ift,

!ann ta^ Sparfamfeit^prin^ip nic^t entfc^eibenb fein, ^üjfen boc^ in ber

^iffenfct)aft immer mieber einfachere ^Inna^men, bie fic^ alö unjureic^enb

ertDeifen, (omplijierteren meid)en. <5)a^ Sparfamfeitöprinjip !ann alfo nid)t

verbieten, t>a% man mit üitaliftifc^en (Erklärungen fein (Slüd üerfuct)t.

3nöbefonbere fann bie 93erufung auf ta^ SparfamJeitöprin^ip
bem ^fpc^oüitaliömuö menig angaben. ®enn biefer forbert al^

ßebenßprinjip nic^t^ gänjlict) 9^euartigeö, fonbern er rechnet mit feelifc^en

9^ealitäten alö belebenben 'Jaftoren, alfo mit 9\ealitäten, n?ie fie in ber '^öelt

fid)erlict) t)or!ommen. ^reilic^ finb bie feelifc^en "Jaftoren, bie nac^ pfpc^o=

üitaliftifc^er ^nnat)me ^ttva einen ^unbl)eilungööorgang regulieren follen,

nic^t tt)at;rnel)mbar für unö. ^ber tt)ir kommen in ber ^iffenfct)aft nic^t baran

tjorbei, 9^ealitäten an^une^men, bie mir nxd}t tt)abrnet)men fönnen. ©a^
gilt auf pl)t)fi!alifd)em ©ebiete — man benfe an ^Itber unb €le!tronen —
mie in ber ^[t)C^ologie. 3eber üon unö nimmt Seelifc^eö, 5. 95. ®efül)l, in

feinen 'SJZitmenfc^en an, obgleich) mir biefeö nic^t ma^rjune^men oermögen.

Übrigen^ i)abin fid) bie ^f^ct)ologen burci) mehrere ©rünbe oeranla^t ge--

^en, 5U ber<^ igenen ^erfon gehörige unb boct) nic^t ma^rjune^menbe feelifct)e

9^ealitäten anjuer^ennen ; fie fprecf)en »on einem unb emu^ten Seelifc^en.

<S>aö llnbemu^te öermag unfere Äanblungen ju beeinfluffen. ^arum foU man

alfo bem 93iologen prinsipiell verbieten, mit Äilfe folc^er für unö unbemuftter

feelifc^er ^aftoren ettva 9vegulationg--9^ea!tionen 5U erklären? ^uc^ unfere

al^ feelifc^ bebingt erfc^einenben 9©iUen^t)anblungen fönnen Störungen unfereö

Organiömu^ befeitigen unb alfo alö 9?egulationö--9^eaftionen betract)tet werben

'Jßir fommen barauf ^urüd.

9}Zan pflegt ein anbere^ erfenntniöt^eoretifc^eö ^rinjip ebenfalls gegen

ben Q3italiömuö — übrigen^ auc^ gegen bie ^ec^feltt>ir!ungölel)re — inö <5elb

5U führen: ba^ ber gefc^loffenen 9^aturf aufalität '2öenn biefe^

'^rinäip befagen foll, t>a^ alleö in ber 9^atur, auc^ im Organi^muö, feine

llrfai^e b^be, burc^ bie eö ftreng gefe^mä^ig bemirft merbe, fo ttjoüen mir

nic^t^ bagegen einmenben. ©iefen Sat^, ba^ S^aufalprinjip, !ann ber

Q3itali^muö burc^auö anerfennen. So ift mit ber OD^einung auf-
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juräumen, ber Q3itali^niu^ muffe bem ÄMufatfa^ tt>iberfpred)en. 'Saö iff nic^t

ber ^all: bie an^unc^menben oitaten, ctma fpe^tell fcelifc^en '^attoxm mögen

bem il^aufalprin^ip genau fo gut entfpred)eji, tt>ie 5. 93. bie ^(eftronen fid) i^m

fügen, tt)eld)e ber ^{)t)fifer annimmt, '^ßenn bie '^ft)d)o(ogen unbemu^t--

feelifd)e <5afforen einfü{)ren, fo gefd)ief)t bieö t)ie(facf) gerabe, um ein

!aufa(e^ 93erffänbni^ anäubaf)nen; genau fo fönnten bie oitalen, ittr>a un-

bett)u^t--feelifd)en 'Jaftoren in ber 93ioIogie f)erange5ogen tt)erben, um ein

!aufa(e^ Q3erftänbni^ ber 9Regu(ationen ^u ermöglichen.

9D^an pflegt aber im ^rinjip üon ber gefi^Ioffenen 9^aturfaufa(ität ^trva^

anbereö, Spe^iellereö, ju erblicfen alö ba'^ i^'aufalprin^ip. ^a^ erftere foll

befagen, i>a^ überaü, auc^ in ber organifd)en 9'Jatur, bie ^tttt ber natür--

lid^en llrfad)en unb ^irfungen eine gefd)(offene fei. 93^an miU nun fpe^ififd)-

oitate bjtt). feelifc^e <5a!toren nid)t al^ natürliche gelten laffen; al^ foIcf)e

tuären nur bie p()pfi!alifcf)en unb ct)emifc^en "Jaftoren anjuerfennen. IDemnacf)

mü^te aud) ber !aufa(e 3ufammen{)ang ber ßebenöoorgänge ein rein natür--

tid)er, alfo p^l;ftfo--c^emifcl)er fein.

'^Bir tt)oUen nic^t um *2ßorte ftreiten unb barum unerörtert taffen, ob im

Organiömuö oorau^äufe^enbe üitale 'Jaftoren nicf)t al^ 9'Jaturfaftoren be5eici)net

tt)erben fönnten. ^enn aber gefc^loffene 9'Jaturfaufa(ität gefct)(offene pi)i)]\--

falif(^e unb d)emifc^e i^aufalität bebeuten foU, fo ift e^ ja eben bie ftrittige

^rage, ob folc^e im Organiömuö befte{)t. ®er 93ifalift leugnet bie^, ivenn

er annimmt, ha'^ fpejififd) üitale, nid)t pl;pfifalifcf)e ober d)emifcf)e ^yaftoren

in hci'^ p^pfifalif(te unb (^emifct)e i?aufa(getriebe im Örganiömuö leitenb ein-

greifen. 3n ber '^at \M)t nirgenbmo in ben Sternen gefc^rieben, ta^ e^ überall

in ber 9^atur unb fpejieü im Organiömu^ nur pl)i)fifalifc^e unb d)emifc^e

llrfac^en unb ^irfungen gebe, ^aö fo üerftanbene „"^rinjip" ber gefcl)loffenen

9Zatur!aufalität tt)äre lebiglid) bie med)aniftifc^e 93orauöfe^ung.
Um nun gegen Q3italiömuö unb ^ec^felunr!ungölel)re barsutun, tci\^ e-5

fi(^ nic^t um eine blof^e T^orauöfel)ung , fonbern um ein tt)ol;lbegrünbete»5

^ringip l;anbele, ftü^t man fid) auf ben Sat) t>on ber €rl)altung ber

(Energie. 9!}^an meint, tt>enn fpejififd)e öitale, ctU">a feelifcf)e 'S^attcrcn in

ba^ pl)^fifalifct)e unb d)emifd)e ©etriebe innerl)alb beö Organiymu:^ l;incin-

n)ir!ten, müßten fie 'tilrbeit leiften unb fo ben ^nergieoorrat be^t^ lebenben

i^örper^ oeränbern. I^amit fei ba^ (Jnergieer^altungeiprin^^ip burd)brod)en.

9^un l)aben bie ^'yperimente t»on 9\ubncr, i2aulanie unb '^Ituniter mit ipeit--

gel)enber ©enauigfeit bie ©ültig!cit beö Snergicerl)altung^fat3CÖ für ben tierifd^en

unb menfd)lid)en Organiömuö beftätigt.

0od) bie Berufung auf ben (i'nergicerl^altung^fa^ fann ben Q."^itali^>mu!^

nid)t miberlegen. 0ie t)italen, etu^a feelifd)en vvaftoren fönnten leitenb auf

hci^ p()l)fifalifd)e unb d)emifct)e @efd)ct;en im Organil^mu:^ unrten, ebne am
(^nergiequantum irgenb cttt»aö ju änbern. *^^etrad)ten unr ein A^ibcnpcnbcl,

beffen (öert)id}t unter bem (i'influfj bor *3d)mere einen bori,,ontalen .^vreii^ unb beijcn

<5aben alfo einen itegclmantel befcbreibt. 71Mr feben, ba); babei bie ^"rb--

an5iel)ung fortmäl)renb bie lunuegung beeinfluf;t unb in bie .Sxrei^bahn leitet,

o^ne bie (Energie, bie lebenbige 5\raft be^> ©emid)te'^ 5U meieren ober ju

minbern. 3n äl;nlid)er ober aud) anberer QBeife fönnten bie uitalcn b^ip.



270 ©cutfc^c 9?unbfd)au.

feclif(^en '^attoven bie p^t)fifo--(^emifc^en QSorgäncje im Organiömuö birtgieren,

o^ne babei *21rbeit gu (elften. 93italiömuö unb '3Be(^feltt>irfungölet)re fmb

mit bem ^nevgieer^attungöfa^e unb mit ben (Srgebniffen oon 9^ubner, Caulanie

unb ^tmater jebenfaüö vereinbar; für biefe oon mir gegen mand)e (fintvänbe

rm^vfadf vertretene '^nfid)t tann man fi(^ auf ^I)^fi!er tt)ie Äer^, 93ol$--

mann, ^JZad), l^obge unb i?o|)nftamm berufen. 0arum brauche ic^ ^ier barauf

nid)t n^eiter einjuge^en.

©ie "^D^einung, t)a% bie '^nnal;me oitaler bjtt). feelifc^er <5^!toren mit

ben @runbgefe(3en ber ÄMufalität ober ber (£nergieer{)altung in 5?onf(ift fomme,

f)ängt mit bem tief eingemurjelten 93orurteiI jufammen, ba^ nur i)a€ pi)pf\'

!alif(f)e unb d)emifrf)e ©efd^e^en ein ftreng gefe^mä^igeö fei, t>a^ aber Seelif(^e^

unb Seelenartigeö feinem ^efen nad) ©efe^lofigf cit mit fid^ bringen

muffe- ®oc^ it)irb bie aufblüf)enbe ^fi)d)o(ogie bie Überjeugung jum ©emein^

gut tt)erben laffen, ta^ ami) feelifd)e ^aftoren ftrenger, !aufater ©efe^mä^ig--

!eit fid) fügen, ^enn fic^ ettt)a bie fc^affenbe ^ätig!eit ber !ünftlerifc^en

^()antafie ftrengen ©efe^en gu ent^ie^en fd)eint, fo gitt ein @Ieid)eg im

®etai( oon ben £aunen beö ^etterö, unb boc^ §tt)eife(n mx nx6)t baran, ha^

biefe burd) p|)t)fifalifc^e <5a!toren ftreng gefe^mä^ig beftimmt n)erben. 0ie

unburd)fid)tige ^omptifation ift eä, welche ben ©nbrud be^ ©efe^Iofen,

beö 9^i(^tefa!tfaParen ^eröorruft.

Äier liegt aber gerabe baöjenige '53ebenten, tt)eld)eö bem Q3italiömuö am

meiften im ^ege fte()t. 9[Rit ^emunberung blirft man auf ben eyattcn

e^arafter ber ^^^fif unb ö!bemie. <S)iefe (^^att^zit fc^eint auf bie 93io--

(ogie übertragbar, tt)enn im tebenben 5^örper aüeö rein pi;);)fifa(ifd) unb c^emifc^

5uge|)t; fie fc^eint unerreii^bar, n>enn unbekannte ober unmePare üitate bjtt).

feelif(^e "J^ftoren eingefü(;rt njerben.

'Sie ^^atti)dt ber ^^t)fif unb (I^emie beru'^t auf ber relatiüen Sinfac^--

|)eit unb 'ißlz^havUit ber in biefen QBiffenfc^aften unterfuc^ten Objefte unb

Q3erf)ältniffe. 6ie ge^t nid)t verloren, menn ber ^{)pfifer neue, biö()er un--

befannte 'tyaftoren, 5. 93. bie (Jleftronen ober ben ^2it|)er, einführt, unb t>a§

^aufal-- ober iia^ (Snergieer^altungögefe^ tt)erben baburd) nid)t verlebt, ©er

93io(ogie tt)erben immer Sc^ranfen ber (?fa!tbeit buri^ bie 5^ompIi!ation,

tuxö) baö 'S)urc^einanbern)ir!en fo 5af)treid)er "Jaftoren im Organi^muö gefegt

fein, auc^ tt)enn ber tD^ed)ani^mu^ 9^ed)t behält. 60 ivenig bie (£infü|)rung

be^ '^tl)zv^ ober ber (Sleftronen bie ^|)Vfif uneyafter gemacht 1)at, fo n?enig

braud)t bie 93ioIogie an ^faftf)eit ^u vertieren, tt>enn fpe3ififd)--oita(e, ettt)a

pft)d)ifd)e ^aftoren mit 9^üdfid)t auf ^aufat-- unb (gnergieprinäip eingeführt

unb beftimmt n^erben.

9}^an fürd)tet bie Unme^b ar!eit ber fpe5ififd)--mtaten ober feelifd)en

'^aftoren. 9^un lann niemanb miffen, ob aU^^, tt)aö in ber 9^atur n?ir!t,

un^ ben ©efaUen tut, eyafter 9}2effung ^ugängtic^ ^u fein. QBir l)aben fein

9^e(^t baju, etn^aö barum ^u negieren, n>eit mv eö nid)t meffen !önnen. ©oc^

brauchen bie fpe^ififc^'-vitalen bgm. pfpd)ifd)en <5a!toren burd)auö nid)t prinzipiell

unme^ar ^u fein; fie tonnten inbireft, 5. 93. auö i^ren 9Bir!ungen, ^^att

äat)Ienmä^ig beftimmbar merben. "^lud) ber ^l)^fi!er fann unnja^rnel^mbare,

eth)a neu eingefül;rte 9^aturfa!foren nid)t bireft meffen; er beftimmt 5. 93.
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bk 9}^affe unb l?abung be^ (SIeffronö auf fornpH^ierte, inbirefte 'Jßeifc. "^ßag

übrigen^ i>a^ Geelifc^e anbetrifft, fo i)at bie neuere '^fpc^ologie mit immerhin

fef)r bead)tenön)ertem Erfolge t)erfud)t, eö erafter (frforfd)ung äugänglid) ju

ma(^en.

©ie fpe5ififd)--t)itaten "Joftoren tt)erben öon ben 9?Jec^aniften nic^t nur alö

unefa!t, fonbern gerabeju ai^ mpffifc^ »ern^orfen. 'Samit mü man fagen,

fie feien unfaßbar, ja übernatür(id). *3Benn e^ inbeffen gelänge, fo(c^e 'Jaftoren

burcf) xi)v gefe^mä§igeö '^ßirfen in ben lebenben 9^atunt)efen genauer ju be-

ftimmen, i^r '^luftreten, bie '^Irt \i)vt^ (Eingreifend, i^re '^erfd)iebenbeiten

fcft^ulegen, fo läge fein ©runb oor, fie mpftifd) ju nennen. Unb fie finb

fid)er(id) nid)t unfaßbarer alö ber l)t)pot^etifc^e '^e(tätt)er, jeneö merfmürbige,

aUeö bur(^bringenbe (ftn)a^, burd) n?e(d)e^ fid) bie ©eftirne ol;ne merflid)en

'Jöiberftanb bemegen foUen. 93egreif(id) unb fa^ar n>irb unö ein neu an--

genommener <?yaftor, tt)enn mir i^n bur(^ "Befannteö beffimmen, oertrauten

9\ege(n unterorbnen (ernen; bieö mürbe oon fpe5ififd)--t)ita(en t^aftoren ganj

im gteid)en Sinne gelten, mie oom '2itt)er, ben Slettronen, bem ?Ü^agnetiömuö

uftt). Qöerben aber jene uitalen <5aftoren aB feelifd)e aufgefaßt, fo finb

fie für unö ftd)erÜc^ nid)t meniger begreifüd), alö bie "^Itome unb TD^olefüle

ber ^^l)fifer unb (If)emifer; See(ifd)eö fennen mir auö unmittelbarfter (Er-

fahrung. Ob man eö natürlid) ober übernatürli(^ nennt, ift für bie Be-

urteilung beö '^ft)d)ot»itaIiömuö gemiß nid)t au^fd)laggebenb.

^lan fträubt fid) gegen bie 'vHnnabme fee(ifd)er ^a!toren bei

nieberen '5;ieren unb ^flaui^en. 3n ber '^at ftnb fie bort nid)t burc^

'JBa^rne^mung feftjutegen. '^2lber au<^ bie (Sebanfen meiner ?3^itmenfd)en, ber

'^t\)ix unb bie "^Itome finb nid)t ma^rpnet)men, fonbern su erfd)ließen. ^a^
93orfommen be^ 6eeti[d)en außerhalb be^ eigenen Q3emußtfein^ mirb burd)

'2lnaIogiefd)Iüffe begrünbet. ^o mir Sinnesorgane bjm. neroöfe (Sebilbe

finben, bie unferen eigenen ät)nlic^ finb, ober ein bem unfrigen äf)nüd)eS T^er-

t)alten, t)a nehmen mir feeüfc^eS i^eben an. 9)^an !ann.fold)e ^lnaIogiefd)(üffe

nid)t prinäipieti oermerfen, mei( fie für unfer (Erfennen uncntbcl)rlic^ finb.

"^Iber eS liegt eine 6d)mierigfeit unb ®efat)r in ben ''^ibnlid)feitsfd^(üffcn:

man meiß nid)t ju fagen, mo bie '"^it)nlic^!eit auf()ört unb bie llnät)n(id)feit

anfängt. 3ft i>a^ 93erf)atten ber 9lmöbcn bem mcnfc^Iid)cn, finb bie Sinnes-

organe ber 'pflansen ben unfrigen nod) fo ä()nlid), ta^y tinr bei ibnen Seelifd)eS

annef)men bürfen? ^in fjeroorragenber 5^enner beS Q3er()alteny ber (EinjeUigen,

SenningS (ber bem 9?^ed)aniSmuS zuneigt), meint ^wav, hci)^ man ben '^Imöbcn

ßuft, 6d)mer5, 93eget)ren ufm. 5ufpred)cn mürbe, mcnn man fie als große

^iere alltäglid) fäl)e. Unb ein fo rabifaler ?}ced)anift mie l'öb ocrfud>t auf

(Srunb fd)öner (Experimente, meitgel)enbe ^efenglcid){)cit pflan5lid)er un^

tierif(^er '^u^megungen ju bemeifen.

<S)ie Ä'ontinuität in ber Stufenfolge ber organifd)en ^efcn be--

günftigt bie '^^Innabme allgemeiner Q^efeelung. ^av Tnubalten ber "^hnöbc

unb i>a^ beS 9?ienfd)en fuib immerbin rcd)t iHn-fd)iobon ; aber bie KMuft unrb

überbrüdt burd) 5al)lreid)c ^luSprägungcn beS BcrbaltenS bei (EinjcUigen unb

nieberen unb böseren ^neljelligcn. 'illNenn man ihmu ??icnfd>cn ausgebt, fo

fül)rt ber '^lnalogiefd)luß 5unäd)ft auf baS Seelenleben l)öl)erer Säugetiere unb
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»on ^ter auö Stufe um Stufe abtt)ärtö h\^ ju ben Sinjeüigen unb hinüber 5u

ben ^ffan^en mit i^ren auffäüigen unb unauffäUigen 93ert)egungen unb

Sinnesorganen.

0ie natürtid) nur ^^pot|)etifct)en (Srgebniffe ber '^Hnalogiefdjlüffe merben

burc^ bie ©efgenbenät^eorie berart geftü^t, t>a^ felbff med)aniftifd) ge--

finnte <5)aminianer, tt?ie Äaecfel unb ^laten, fid) oeranla^t feigen, primitive

feelifd)e '5a!toren in jebem (ebenben ^efen an5unet)men. 3n ber '^cit birgt

bie 93orfteUung, ba^ t)a^ Seetifc^e alS tttva^ oi3üig 9^eueS erft auf einer

gett)iffen Cfntmidlungöftufe beS tierifd^en ßebenö auftauche, er^eblic^e Scf)tt)ierig-

feiten in fid).

9DZan oertDeift barauf, \>a^ t)a^ Seenfd)e beim SD^enfd)en an bie

©ro^^irnrinbe, iebenfaltö an neroöfe Organe, gebunben fei. "^Iber ob

bieg auc^ t)on allen unbett)u§ten feelifc^en ^aftoren bei SDZenfd) unb ^ier

gilt, ift burd)auö fraglic^. Übrigen^ finb nad) üblid)er bef5enben5ti)eoretif(^er

•iluffaffung in ber ^|)l)logenefe unb fic^erlid) in ber Ontogenefe bie 9^ert)en--

unb ©ro^bi^nnnben^eüen burd^ aümäblid^e ©ifferenjierung auö nid)t fpe^ififi^

nerDöfen Seilen hervorgegangen, inbem gehjiffe <5un!tionen einfeitig auögebilbet

tt)urben. 9D^an follte meinen, biefe nic^tmerüöfen Stammjellen müßten fc^on

ben "^nfa^ jum Seelifc^en in fic^ getragen ^aben. <5ed)ner i)at ^eroorgel)oben,

ba^ bie 9}Zenfc^en längft mit voller 3uüerfid)t auf menfd)lic^eS unb tierifc^eö

Seelenteben gefc^loffen l;aben, el^e fie ettt)aö von ber 93ebeutung beö ^^erven-

ft^ftemö tt)u^ten. (SS ift in ber '^at unben^eiöbar, ha^ ba^ 9'iervenfpftem

unerläßliche Q3orauSfe^ung beö Seetifc^en fei.

93iele '5orfd)er, §. ^. ßlot)b ^O^organ unb £oeb, legen auf ben 9Z a c^ tt? e i ö

von ©ebäc^tniö entfd)eibenbeö @etvid)t; nur tt)o ©ebäc^tniS fic^ jeigt,

foll ^fpd)ifc^eö bätt). 93ett)ußtfein angenommen werben. Stvar feblt jeber

93ett)eiS bafür, ba^ Seelifc^eö nid)t o{)ne ©ebäc^tniS befte^en fönne. ®0(^

mollen tt>ir bavon einmal abfegen. €ö gctt)innt nämli(^ bie 9luffaffung ber

fogenannten 9JJnentelel)re (Semon; auc^ Butler, Gering u. a.) immer me^r

an Einfluß, ba'^ ©ebäd^tniSleiftungen ber belebten Subftan^ überall jutommen.

93ei ^flanjen unb C?inselligen befte^en ^n^altöpunfte für biefe ^nna^me, bie

erperimenfeller Prüfung bur^auö äugänglid) erfc^eint Q3ei vielen Vieren,

benen @ebäd)tniö biö in bie jüngfte Seit abgefpro(^en tvorben tt)ar, ift ba^-

felbe gan§ einmanbfrei nac^gemiefen.

9'Jun ift eS aber für unfer Problem überaus tt)id)tig, ba^ bei ber €nt =

ftel)ung jener ^tvedmäßigen Ä anbiungen, bie n?ir erlernt nennen,

ba^ @ebäd)tniö von grunblegenber Q3ebeutung ift. "^luf bem @ebäd)tniö be=

rul)t bie Q3ertt)ertung beö (Jrfa^renen, beS früher (Erprobten ju 5tt)edmäßigem

^un. '^öir rt)oUen biefe T^erbältniffe nic^t in ber ^ermidlung betrad)ten, bk

beim ertt)ad)fenen 9}^enfc^en unS entgegentritt, fonbern bie (J^ntftet)ung einer

§tt)edmäßigen ioanblung beim ^inbe inS ^luge faffen. ^enn eine "fliege auf

feiner Stirn einen ftörenben 9lt\^ ausübt, fo lann ein fleineö 5?inb ba^ 3nfe!t

nicl)t fofort burd) eine tt)ot)labgemeffene ^Setnegung verfc^euctien. (£ö mac^t

alle möglid)en nu^lofen ''21rm--, '^ein-- uftt). Bewegungen, big sufällig einmal

bie Äanb ber ^-liege nabelommt. <5)aö @ebäd)tniS t)ält nun bie erfolgreiche

93en?egung feft; biefe tann fo nacf) t)inreid)enben ^ieberl)olungen fofort ein--



ßebcn unb Geele. 273

treten, menn ber ^xeij fxd) erneuert. 3o entfte|)t eine ^^mecfmäßige Äanblung

burd) *yuön>af)( auö aUert)anb ^ieüofen „^robierbemegungen", inbem bie ju--

fäüig erfo(greirf)e 73ett)egung gebäd)tniömä^ig firiert tt)irb. '3)as ift bie fo--

genannte „Geleftion auö überprobujierten ^Sewegungen", bae;

fernen auf ©runb ber „9}Zet^obe »on 93er fuc^ unb Srrtum".
93efonber«i eng(ifrf)--f<^t:eibenbe '5orfcf)er Ijaben ben dladyrvtx^ ber all--

gemeinen Q3erbreitung biefer ^robiermef{)obe im "^ierreid)

geliefert. 3t)r Qtßefen liegt barin, ba§ ein Q^eij 5unäd)ft allert)anb ^^eaftionen

jiedo^ auölöft, biö eine berfelben burd) Sufall 3tx)ecfmä^igeö trifft, inbem fie

einen ftörenben 9^ei5 etwa befeitigt. Hegt @ebäd)tni2i oor, fo lernt ha^

^ier auö fold)en (frfa^rungen, tt)irb ber 9vei5 tt)ieberl)olt, fo erfolgt ft^lieBÜd)

fofort bie jwedmä^ige 93ett)egung, o^ne t>a^ bie übrigen §iellofen „'^robier"=

bemegungen erneuert merben müßten, ^in Äunb, ber burd) eine gefd)loffene

^ür möd)te, mac^t aüerl)anb '^Beivegungen unb Sprünge oor berfelben. ^enn
eö il)m anfällig gelingt, t>abd bie 5?lin!e nieber^ubrüden xmt fo bie ^üre su

öffnen, fo lernt er balb, oermöge feinet ©ebäc^tniffe^, bie rid)tige 'öemegung

o^ne neue^ "probieren auöjufü^ren.

Senning^ l)at nun bargetan, ba'^i bie jiellofen ^robierbemegungen ber

Q3erfud)--3rrtum--90^et^obe fd)on bei "^roto^oen ungemein ocr--

breitef finb. 933enn man ha<i 'i2lufgu§tierd)en Gtentor burd) l)erabfallenbe

'^ult)erparti!eld)en bauernb rei^t, fo reagiert eö äunäd)ft burd) feitlid)e 93iegung;

bann fe^rt e^ bie ^imperbemegung um; weiterhin siel)t e^ fid) in feine

6(^leimrö^re jufammen; enblid) trennt eö fic^ nad) allen biefen erfolglofen

Q3erfu(^en »on feinem ötanbort unb entfommt fo bem 9vei5. 9Birb turj

nac^l)er bie 9^ei(^ung tt)ieber|)olt, fo probiert "oa^ 3nfufor nid)t n?ieber alle

angefül;rten 93ett)egungen burc^, fonbern eö x>o\i^ki)t fofort bie erfolgreid)e

9^eaftion. 9D^an fann fid) be^ (finbrude^g md)t erme^ren, ta^ i>a^ einjellige

•^iier auö feinen 93erfud)en gelernt i)at, ä^nlic^ mie ein Äunb ober and) ein

^inb beim 'probieren lernt. "^lUerbingö finb anbere Deutungen nicbt aw^--

gefc^loffen. ©enaue imb erweiterte Prüfung, ob ©n§ellige ju lernen ver-

mögen, n)äre für bie tl)eoretifd)e 93iologie unb *^fl)d)ologie oon einfd)neibenbcr

93ebeutung.

0aö fernen auf ©runb ber 93erfud)--3rrtum--6eleftion fül;rt 5U ,^ired-

mä^igen 9?ea!tionen, bie eine Störung befeitigen, alfo ju 9\cgulationen. 9Bir

njerben nun k\d)t ju ber 'Jrage fommen, ob man ben Seilen unb 3elh
oerbänben ber 93iel,^ elligen nid)t "^l^nlic^c^ jutrauen bürfc, n>ic ben

einhelligen ^Sefcn. Sollen bie 93iel3elligen bod) nad) ber I;errfd)enbon bcf^enbony

t()eoretifd)en Äppotl)efe »on (SinjeUigen abftammen. ^ie t>ci^ ^kv a\^ (i^an^cö

probiert unb lernt, fo aud) t>ielleid)t feine ^eile, Organe, oellen. Sinb bod)

für gettJö^nlid) nur ^cilc unfere^ 5törper^, Sinneö-, ncroöf*^-" ""^ Q.^emcgung'^--

organe, beim i^ernen in erfter iiinie in ""^Infprud) genommen, ^irette (i"rfitl)rii"il

an 'Vieren ol)ne @ro^l;irnrinbe hat gezeigt, ba^ bie*^ Organ nid)t jum l'ernon

unerläßlich ift. 0a^ 9^eröenft)ftem fpielt fd)ließlid) im mcfentlid)en uhM)1 bie

9^olle ber 9\eiäleitung. QBenn bie 9?inemclel)re eine bead)tcni^iverte yiDpothefe

barftellt, tuenn oiclleid)t alle Organe unb Seilen mel)r ober menigcr ju »^h-

'Seutfcöe O^unbfcbau. XXXIX, 2. .18
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bä(^fm^(eiffungcn befähigt ftnb (tt)aö genauerer llnterfud)ung jugänglict) erfc^eint),

fo liegt ber angebeutete ©ebanfe gang naf)e : jmecfmäßige xRea!tionen, 9^egu--

tationen in allen möglid)en Organen unb @ert)eben fönnten fic^ burc^ gebä(^tni^=

mä^igeö 'J'eff^alten, bur«^ fernen auf ©runb siellofen ^robierenö ergeben f)aben.

(fö ift näm(i(^ ju bebenfen, ba}^ bie T^emegung^reaftionen nur eine

fpejielle ©ruppe barffeilen, benen bie "Srüfenreaftionen ufn?., ((^lie^tic^

aud) geftaltbilbenbe 9vea!tionen ^ur Seite 5U [teilen ftnb; füi)vt boc^

bie genauere ^etra^tung aller biefer 9xea!tionen auf bioc^emifc^e 93orgänge

5urücf. ^a^ alfo für bie auffälligften 9\ea!tionen, bie fic^tbaren 93ett)egungen,

angenommen roirb, !ann t)ietlei(^t auf anbere biod^emifd^e, geftaltbilbenbe, auf

pl)t)fiologifcf)e unb patl;ologifd)e 9vea!tionen übertragen tt?erben. 3n ber '^at

machen §. 93. 'patt>lott)^ 93erfud)e leid)t ben (Sinbrucf, t)a\i bie 93aud)fpei(^el-

brüfe allmä^li(^ lernt, it;re '^Ibfonberung t)erfd>iebenen Ciirnäbrungöarten

an^upaffen (tt)obei allerbing^ neroöfe (Elemente im 6piele fein fönnten). Hnb

tt)enn ber 5?örper einer 5^ran!l)eit Äerr tt)irb unb bann neuen 'Unfällen beffer

miberfte^t, liegt tt)ieberum ber ©ebanfe na^e, ta^ bie mit ber '^Ibme^r be--

trauten ^eile unb 3ellen et)x>a§ gelernt l)aben, unb ba^ ber (2c^u$ ni(f)t allein

auf bem Surüdbleiben oon 6(^u^ftoffen berul)t. €ö ift ferner me^rfad) be--

ohad)Ut tt)orben, ha^ bei QBieber^olung einer 9^egeneration biefe glatter unb

fd)neUer »erläuft, alfo gleid)fam gelernt tt)irb, tt)ie eine Äanblung. ^unftionelle

^iHnpaffung fönnte al^ ein Cernen aufgefaßt tt)erben. 9}^an i)at ja umge!e^rt

oft t)erfud)t, i>a§ fernen al^ fun!tionelle "^Inpaffung neroiifer ©ebilbe auf--

jufäffen; ha^ 3m--@ebä^tniö--'Sel)alten fotl auf einer ©ebrauc^sfräftigung oon

@ro^l)irn5etIen ober einer 'i^luöbilbung üon @ro§l)irnba^nen berul)en. Snbeffen

ertt)eifen fid) bei genauerem Sufe^en biefe '^lnfd)auungen alö unfähig, bie

@ebäd}tni^erfd)einungen oerffänblid) ju machen. <S)iefe finb jebenfallö sur^eit

nid)t p^t)ftologifd)--med)aniftifc^ erflärlid). SDZan tt)irb vermuten bürfen, ta^

bie ®ebäd)tni5leiftungen feelifc^e 'Jaftoren üorau^fe^en.

9^atürlid) foU nid)t hzi)anpUt werben, 'oa'^i in ben genannten Q3eifpieten

bie angebeutete "^luffaffung oi)m tt)eitereö unbebenflid) burd)5ufü^ren fei;

93eben!en ober bod) Sinfd)rän!ungen liegen nal)e genug. Unfer €r--

flärungöoerfud) ftö^t 5. 93. auf (5d)tt)ierigfeiten, wenn i>a^ Srgebniö einer

^robierrea!tion biefer nid)t unmittelbar, fonbern erft nad) einer längeren ^aufe

folgt. 933er einem Äunbe eine Äanblung^weife beibringen miß, barf einen

gelungenen 93erfud) nid)t erft nad) Q3erlauf einer Stunbe belohnen; fonft treten

ber gelungene 93erfuc^ unb ber (Srfolg, bie 93elol)nung, md)t in gebäd)tniömä§ige

93erbinbung. 9iBaö t)on einem ^ier mit ^od)enttt>i(feltem @el)irn gilt, wirb erft

rec^t für "^eile be^ Organi^mu^, ©ewebe unb Seilen gelten, bie nid)t, wie

bie @ro^l)irnrinbe, für l)ol)e feelifd)e Ceiftungen fpejififc^ bifferensiert ftnb.

93}irb bie ffij^ierfe (Srflärung^Sweife auf geftaltbilbenbe 9\ea!tionen über--

tragen, fo ergibt fic^ fofort eine wid}tige Erweiterung il)reö *2Inwenbung^--

bereid)e^. ©eftalfbilbenbe 9\ea!tionen führen su bauernben jwedmä^igen

©eftaltungen. <5)amit wirb bie pft)d)iftif(^e Ät)potl)efe, bie ft(^ 5unäd)ft für

(^wedmä^ige 9^ea!tionen anbot, auf Swedmä^igfeiten ber ©eftaltung, jl

auf ba^ "Jormproblem anwenbbar. ^lllerbing^ ift babei bie angebeutete '

6(^wierigteit wobl ,^u beai^ten. —
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60 hkUt ftrf) ber ^ft)rf)omfaliömu^ ^ur (frflärung mannigfaltiger Swecf--

mä^tgfcitöerfd)einungen in ber belebten 9^atur an. '5)aö ^eleologtc
Problem aber ftanb immer im ?[Ritte(punfte ber ?O^ed)amömu^--Q3ita(i0muö-

5$ontrot»erfe. '5)em ?Otec^ani^mu^ rrirb üorgemorfen, ba^ er gegenüber ber

@efamtt)eif ber organifc^en 3tt>ecfmä§ig(eiten ücrfage, n?enngleid) manche

fpesielle Swecfmä^igfeit mec^aniftifc^, ettt?a burc^ '5)artt)inei 3eIeftionö-

le^re, erflärbar fein möge. ®ie '5}^ed)aniften aber ermibern, bie Srflärungen

ber Q3ita(iften feien üon berfelben "t^lrt vok bie (Erläuterung ber einfd)(äfernben

^irfung beö Opium^ burd) eine vis dormitiva; tt)enn ber Q3itah^muö bie

organifc^e 3tt)ecfmä§igfeit burcf) '^Inna^me jn^ecf-- ober ^ielftrebiger '^ital^

Strafte ober --9vealitäten erüäre, fo fteUe bieö feine €ofung bar, fonbem eine

'^bfrf)iebung beö ^roblem^ in t>a^ unbefannte ©ebeimniö jener 5lräfte.

3nbeffen wirb fo(d)e 5?ritif gegenüber ber angebeuteten <5orm beö ^ft)cf)0'

üifaliömuö fofort hinfällig. '5)enn biefe arbeitet nid)t mit unbefannten

Gräften, bie einfad) alö „5tt)ed"-- ober „^ielftrebige" poftuliert tt)erben, fonbem

mit befannten elementaren feelifd)en '^ä()igfeiten , mie bem ©ebäc^tniö; fie

gibt eine faufale Srftärung ber 3tt>e(fmä^igfeit^entftef)ung, inbem fte oon ber

erfa{)rungömä^ig feftftellbaren ©enefe 5tt)erfmä§iger Äanbtungen auf ©runb

ber 93erfuc^--3rrtum--9}Zetf)obe unb beö @ebäd)tniffeö auögef)t.

9©enben mv unö noc^ einmal ber (Entftef)ung sn^edmä^iger Äanblungen

unb ^robufte beim '5[Renfd)en ju, fo ift ergänjenb ,^u bemerfen, i>a% bie

3tt)edmä§igfeit auf @runb be^ bereite ^"rreic^ten immer mei)r gefteigert

tt)irb burd^ neueö probieren unb Äinjulernen. S'iat ein 5?inb burdj pro--

bierenbe 93ett)egungen ber Sprad)muö!ulatur einmal ungefähr {)erauögefunben,

ft)ie ein fd)tt)ierigeö ^ort au^jufprec^en ift, fo l)öxt ta^ probieren nid)t

auf, fonbem eö wirb nur ber i^reiö ber au^suprobierenbcn Bewegungen burd)

ba§ €rreid)te verengert, ^urd) weitereg Q3erfud)en wirb biefer "^roje^ fort--

gefüf)rt, biö eine i^rem 3wede ganj genau angemeffene 93ewegunggweife

gefunben ift. 9^id)t anberö liegen bie 93ert)ä(tniffe b?i Sntftei)ung jwed--

mä^iger ^robufte menfd)lic^en Äanbeln^. Bei jufäüigem probieren

wirb üielleic^t bie Berwenbbarfeit eineö fd)arfen Steinevf> entbedt; weitere

93erfud)e mit äf)n(id)en Steinen (äffen bie jwedmäf^igfte 'Jvorm genauer cr--

fennen. 3mmer neue Q3erfud)e fteigern bie 3wedmäf5igfeit ber QBerfjeuge,

wobei ftetg t)a^ bereite Erlernte j^ur ©runblage für weitere^ probieren wirb.

So ^äuft unb fteigert fid) t)a^ 3wedmä§ige menfd)lid)er Äanbtungen unb

^robu!te h\§ ju erftaunlic^er Äöl^e.

(fg liegt nal)e, bieö auf bie 3wedmä^i!.l!eit in ber organifd)cn ^^elt ju

übertragen, üon weld)er ja biejenige beö menfd)lid)en Äanbelng einen ^cil

auömac^t, ber ber 93eobad)tung unb ^"^Inah^fe befonber^ leid)t ?)Ugänglid) ift.

"^luc^ bei anberen Bewegung^--, Selretion^-- ober ©eftaltung'^-- ?\caftioncn

wirb t>a^ Erlernte auf ber Bafiö i>t^ burd) Ber erbung ober

fr ül)ereg "probieren unbl?ernen bereite £ib ermittelten erfolgen.

60 tommt ein Sd)ritt 5um anberen bei ber Steigerung unb Berv>oUtommnung

ber 3wedmä§ig!eit oon 9\eattionen unb Organen.
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'Jöenn tt)ir nun bie umftrittene lamarcfiftifc^e '^Inna^me einer 93er--

erbung be^ im inbiöibuellen Ceben Srtt)orbenen binSW5unef)men tt)agen, fo

erfd)eint eine Häufung unb Steigerung be^ erlernten 3tt)e(fmä§igen im ßaufe

einanber folgenber (Generationen mbglid). JRxt biefer llberfübrung beö

^fpd)ot>italiömu^ in einen ^fp(^olamar(fiömu^ mürbe natürlich bie

£eiftungöfä|)ig!eit ber pfpc^iftifc^en Srflärung beö 3tt)e(fmä§igen ungemein

gefteigert. 9[öie 3nftinfte ben ßamarcfianern alö »ererbte, erlernte, jnjecf-

mä^ige @en?of)n|)eiten erfc^einen, fo fönnten öiele anbere reguIatorif(^e

9\ea!tionen, 3. 93. 9^ef ley e, bie oljne^in oon ben Snftinften nic^t fd)arf ju

trennen finb, alö burd) Erlernen unb ©emöbnung fixierte erblid)e ^rgebniffe

ber 93erfud)--3rrtum--93^et{)obe aufgefaßt werben. (Sin (SIei(^eö gilt t)on

(Seftaltungöprojeffen unb bamit oon ber 3tt)e(fmä^igfeit ber Organe.

^ber auc^ tt)enn man bie lamar(fiftifd)e Q3ererbungöannal)me ablehnen

ober bod) ftar! einfd)ränfen ju muffen meint, fönnte bie (?ntftel)ung bes

3tt)e(fmä^igen burc^ probieren unb 93el)alten beö (Erlernten für bie ^l)t)lo--

genefe 93ebeutung ^aben. ®ie auf biefe 9ö}eife inbioibuell entftebenben 3tt>ed--

mä§ig!eiten ober 'tiHnpaffungen fönnten bie '^npaffungöleiftungen ber natür--

li(^en 3uc[)ttt)at)l vorbereiten unb ergangen, im Sinne ber and) üon 9©ei^--

mann vertretenen ße^re 93albtt)in^, £. ^D^organö unb Oöbornö von ber

„organic selection".

3cJ) mu^ bier barauf ver5id)ten, bie Sd)n?ierig!eiten unb ©renken pfpctio--

t)italiftif(^er (£r!lärungen bargulegen. ®aö foeben (Sefagte mag aber an--

beuten, iia^ ber ^fpd)ovitaIiömu^ bie 3tt>e(fmä^ig!eitöer!lärung
burd) natürlicf)e 3ud)ttt?a^l !eineön>egö abgulebnen brandet;

le^tere !önnte (eo. auf ber 93aftö ber 9!}^utationölel)re) inöbefonbere für paffive

*21npaffungen, unb nic^t nur für biefe, i^re 93ebeutung bel)alten. Ste^t boc^

bie pft)c^iffifd)e Sr!lärung ber bartt)iniftifc^--feleftioniftifd)en infofern nabe, aU
aud) erftere eine Seleftion beö beffer "illngepa^ten, nämlid) ber erfolgreid)en

unter ben siellofen ^robierreaftionen annimmt. 9}^an pflegt e!le!ti§iftif(^e

Q3erbinbung ficb befämpfenber eytremer Äppotljefen lei(^t gering gu fd)ä$cn;

aber eö ift nid)tö alö ein <5)ogma, ha^ alle organifc^e 3tt)edmä^ig!eit in

gleicher 9[ßeife, fei eö bartviniftifc^-feleftioniftifcb, fei eö lamardiftifc^ bejm.

pfpcbolamardiftifcf), er!lärt tt)erben muffe. Sd)on bei ber 3tt)edmä§ig!eit^--

probuftion beö 9}Zenfd)en mxUn 3ufatl unb 93erftanb jufammen. (Serabe

bie rabifalen Äppotbefen geraten angefid)tö ber "Julie, 93ielfeitig!eit unb

9^annigfaltig!eit beö organifd)en 3tt>edmä^igen in gro^e Scbtt)ierig!eiten.

<S)a^ fold)e für ben reinen bartt)iniftifd)en Seleftioniömu^ befte|)en, i)at

9[öei^mann felbff aner!annt, unb ba^ fie bem eftremen '^fpcbooitali^muö

nid)t fehlen, beweift mir 5. 93. ^aulpö, beö füt)renben "pfpd^olamardiften,

gemaltfame (Srüärung ber 93ogelfeberbilbung. ®a id) auf bie (Grenzen

pfpcbot)italiftifd)er Srflärung nid)t eingeben !ann, vermag icb erft rec^t ni(^t

gu erörtern, mie bie 93erbinbung ber barminiftifcben mit ber pft)cbiftifd)en

Äppot^efe SU geftalten märe, unb ob fie genügt, bem ^eleologieproblem in

vollem Umfange gerecht ju merben. — Übrigen^ liegen (Erweiterungen unb

'^luöbilbungen beö ^fi;d)ovitali^muö na^e.
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i^e^ren mv nun ^u hmx 'v^lusgangs^punfte unferer (frörferung jurücf, fo

erf(^eint unö bie t)ortt)iffenfcf)aft(ic^e '2Innaf)me, ba§ '53efeelung jum
<2öefen beöCeben^ get)öre ober gar baö eigentlid)e ßeben^prin^ip
bar ff eile, feine^weg^ al^ tt)iffenfc^aftlic^ abgetan, '^ir finb ;^mar tt>eit

baüon entfernt, fie für enbgültig gefid)ert ober auöfc^li erlief) bead)ten^tt)ert §u

balten. ^od) i)at ber ^fpd)ooitaliömuö ben Q3or§ug, fid) mit gegenwärtigen

^orfi^ung^tenbenjen gut ^u üerbinben; id) nenne bie i^ebre oon ber 93erfud)--

3rrtum--9J?ctl)obe, bie ^nemele^re, ben ^^eolamardiömu^. Unb er regt ju

empirifcber Prüfung an; man benfe an bie 'Jragen, ob unb in tt)ie meit

^robierreaftionen unb gebäd)tniömä§igeö *5eftl)alten bei (Sin^eUigen, bei ben

Seilen, @en?eben, Organen unb Organwerbänben ber vielzelligen ^iere unb

^flan5en t>or!ommen. ®ieö a\it^ erfd)eint ob|eftit)--e5perimenteU prüfbar.

3um 6d)lu^ aber moUen mx nid)t üerfäumen, barauf ^in^un^eifen, ta^

bie 3tt>edmäJ3igfeitöer!lärung bur(^ ^robierreaftionen unb
gebäc^tni^mä^igeö 93ebalten ^unäd)ft ben 9}^ed)aniömu0 nid)t

au^fc^lie^t. <S>ie eingangs ffijzierte paratleliftifc^e l^eib -- 6cele - ib^potbefe

nimmt an, t)a'\^ all unfer ^un rein pbpfif<ilifc^ unb (^emifd) burd) ben neroofen

9}^ed)ani^muö bebingt mirb, bci^ ein ibineinujirfen beö Seelifd)en nur fd^ein»

bar ftattfinbet, ha ben @ro^l)irnrinbenoorgängen feelif(^e Q3orgänge gefe^mö^ig

parallel laufen, obne mit jenen faufal äufammenjubängen. 'iZlud) bie auf

probieren unb (Erlernen beru^enben ibanblungen finb nac^ paralleliftifd)er

ßcl)re rein förperlic^--nert)i5^ »ermittelt. 9'Zimmt man bie'^ für bie Äanb--

lungen ber 93^enfd)en unb ^öl)eren ^iere an, fo wären probier - Cern--

9^ea!tionen bei SinjeUigen, C^injelzeUen, ©eweben unb Organen ber Tnel--

jjelligen ebenfo med)aniftifd) ^u interpretieren. Senningö vertritt eine fold)e

me(^aniftifd)e ^rflärung ber Q3erfuc^--3rrtum--9veaftionen unb eine barauf fic^

grünbenbe 9^egulationö-- unb '^Jlnpaffungöl;l)potbefe.

3^ böbe 93ebenfen gegen biefe mecbaniftifd)e Deutung. ®ie

med)aniftifd)--pl)i>fiologifd)e 3nterpretation be^ l^erneu'g, t>tx ®ebäd)tniöleiftungen,

bie fic^ freilid) bei vielen 9^aturforfcbern grof^er 93eliebt^eit erfreut, fd)eint

mir nämli(^ auf ungemein gro§e 6d)unerigfeiten ju fto^en. 3d) b^be biefe

an anberem Orte auöfübrlid) bargclegt (@el)irn unb 6eele, 1911) unb fann

bier nid)t barauf jurüdfonimen. Q3on einer nid)t--med)aniftifd)en, [onbern

pft)(^iftifd)en 'v^luffaffung beö l'crnenö auö fommen wir aber ju einer pfi)d)i--

ffifdben 3uterpretation ber probier -Cern--Oteattionen unb baniit ber ?\egu--

lationen.

©arum erfc^eint mir bie uralte pft)d)ovitaliftifd)e '•^lnfid)t ciH

eine hQa(i}tcnü\v>cxtt ioi)potbefe; freilid) aiid) nur aU$ eine .sbpperbefe,

bie weitere '^^egrünbung unb ^^egrcn^^ung crforbert. <^anebeu i)altc id)

med)aniftifd)e (^rnärungöverfud)e für bered)tigt. 9?iöd)tcii 9?tcd)anii?nuii?

unb 93itali^Mnu^ in frieblid)em QBettbcwerb ihre >^\raft erproben unb babci

bie ^•orfd)ung ju neuen '{vrageftellungen fübren, baniit bie Q.rHU)rbeir immer

mebr an ibren 'rvi*iicl)ten erfennbar werbe. (i*ö war ber 3wed meiner ^^lHnte,

freie 93abn für fold)eu Wettbewerb burd) Q3efcitigung unbegvüiibcter r^'^r--

urteile gegen ben ^fi)d)ovitalii<muö fd)affen ju b^lfen.
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®aö beutfc^e Q5olf i)at im Caufe beö 19. 3a^r^unbert^ eine (fnttt>i(flung

oon ibeologif(^em Snttt)evfen »on Gtaatö-- unb Q3erfaffungöibealen su einem

gefunben reaüftifd^en 9^ed)nen mit ben gegebenen 93ert)ältniffen burc^mac^en

muffen, '^m t>entM)\tm ^at 93iömavc!^ ^ätig!eit unö gezeigt, t>a^ ^olitxt

eine 5lunft ift bie baö (frreicf)bare biir^^ufe^en »erfuc^t. 93iömar(f^ 6(^üler

Äeinric^ oon ^reitf(^fe, beffen „^olitif" ben t|)eoretifc^en 5^ommentar ju

'Biämarcfö praftifc^em Äanbetn bilbet, \)at öftere auf 6t^leiermac^erö „€t^i!"

unb auf feine „£e^re öom Staat" f)ingett)iefen. 3n 6^1eiermad^erg 0en!en

finben n>ir eine l>äufig überfe|)ene unb unhead^Ut gebliebene Q3ereinigung oon

Spekulation unb nüd)terner empirifc^er 93eoba^tung. 3tt)if(^en ben Schuten

ber 5?antianer unb Äegelianer bilbet ev ein SO^ittelglieb , haß nic^f in bem

"^DZa^e begannt unb roirffam gett)orben ift, tt)ie er eö üerbiente.

Seine politif(i)e ^^eorie ift n>eit entfernt t)on ber i^onftruftion eineö

3bealftaateö , tt)ie i^n Ä^ant unb ^id^te auö ber reinen Q3emunft aufftellten.

^ber S(^leiermad)er ift fic^ auc^ bemüht, t>a^ 'politif angewanbte €t^i! ift.

hierin ftimmt ^reitfc^fe mit il)m überein. S(^leierma(^er^ politifi^eö *2)enten

murselt ganj in feinem perfönlicben (frteben. '^^b^orie unb ^rafiö fielen, tt)ie

auf allen anberen ©ebieten, fo auo) ^ier hti it)m 5ufammen. Sein 'i(la<i)'

benfen nährte ficb an feiner '5lnfd)auung unb biente baju, bem iöanbeln er--

rei(^bare 3iele oorjul) alten.

Sd)leiermacber ift in bem 'preu^en t^riebrid)ö beö ©ro^en aufgemacbfen.

Sein 93ater tt)ar ^elbprebiger unter bem großen 5?önig. So teilte aud) ber

Sol)n bie Q3ett)unberung beö feine 3eit meit überragenben Äerrfd)erö. dv

^ai) in feiner 9^egierung nid)t tt)ie dxnft '^ovx^ ^vnbt nur bie Äerrfd)aft

beö falten Q3erftanbeö unb beö ffeptifd) fritifierenben Unglauben^. (£r tabelte

aud) nicbt mie fpätere "pietiften beö i^ijnigö ©leid)gültig!eit gegenüber !on=

feffionellen Streitig!eiten, fonbern er prieö auß üollcr Überzeugung bie ©runb--

fä^e <5riebrid)ö be^ ©ro^en, ber jeber e^rlid)en Überjeugung freien Spielraum

gen)ät)rte unb frei t>on ber fpäter üblicb geiDorbenen ftaatlic^en 93eförberung

einfeitiger !ird)li(^er 9vid)tungcn fein gered)teö 9vegiment führte. ®enn

Sc^leierma(^er fa^ flar, "Oa^ ber d)riftlid)e ©laube nur in ber i^uft ber ^reil;eit
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get)ei|)en fönne unb feiner ftaat(id)en Äilfe bebürfe. (fr benjunberte bie oor--

nef)me "^Irt, in ber 'Jriebricf) ber @ro^e bie Senfur ausüben lieB- £eine

9^ac^fü(ger maren ängffüc^er unb liefen burd) bie Senforen ji^'Oe^ freie ^orf,

ba^ unbequem tvax, unterbrüden. T^or allem prieö er bie ftaunensmerte '2lrt,

in ber "Stiebric^ ber ©ro^e bie äußere tt>ie innere Kultur beö T^olfeö ^u

beben tt)u^te unb in fteigenbem 9!)Za^e alle perfönUd)en 9'Jeigungen ^urücf--

ftellte. So Qüh er bem ganzen Seitalter einen '^Infc^auung^unterri d)t öon

bem, wa^ n)al)re 'pflid)terfüllung ift. So fel)r 6d)leiermac^er fpäter aU
bringenbfteö Srforberni^ ber Seit bie fonftitutioneüe ^Dconard)ie anfal), fo

urteilte er bod): imter \yriebrid) bem ©ro^en voav t>a^ 93olf noc^ nic^t reif

für eine fotd)e. Unb t>a beö Ä^önigö *2öei^l;eit fein Seitalter roeit überragte,

fo n?ar ber "^Ibfoluti^mu^ bamalö erträglid), n)äl)renb er ein biö ^roei

'SO'^enfc^enalter fpäter immer unerträglicher n^urbe unb bie xReüolution l)ert)orrief.

*2ll^ Smeiteö 9}^oment mirfte auf Sc^leiermad)erö politifc^e '^Bilbung bie

franjöfifc^e 9\et>olution t>on 1789. Sie ergriff ben Swan5igjäl)rigen ebenfo

ftarf, tt)ie fie it)ren ©nflu^ ausübte auf 5?ant, Schiller, ^id)te unb Äegel.

93efonberö fpmpatl)ifc^ mar i^m, t>a}i bie enge Q3erbinbung oon (ctaat unb

^ird)e, bie jum @ett)iffens,^tt)ang unb jur Sutoleranj führte, aufge()oben njurbe.

Sd)leiermad^er trat für bie Trennung ein. „'^i)v i)aht rec^t 5u n)ünfd)en,

t)<x^ nie ber Saum eineö priefterlid)en ©emanbe^ ben ^u^boben eine^j Jönig--

lid)en Simmerö möd)te berüt)rt l;aben: aber la^t unö nur münfc^en, ta^ nie

ber ^urpur i)tn Staub am 'Tlltar gefügt l;aben möd)te; rt)äre bieö nic^t ge--

f(^ef)en, fo n)ürbe jeneö nid)t erfolgt fein." „So oft ein ^iiv^t eine 5^ird)e

für eine 5?orporation erklärte, für eine ©emeinfd)aft mit eigenen 93orrec^ten,

war t>a^ Q3erberben biefer Ä^irc^e untt)iberruflid) befd)loffen unb eingeleitet."

„Sie !ann tt»eber il)re <5orm nod) il)re @lauben^3artifel mel)r änbern; iljre

Cfinfid)ten, il)re ®ebräud)e, alleö ift V)erbammt, in bem Suftanbe ^u Derl)arrcn,

in bem e^ fid) eben befanb." So fd)rieb Sd)leiermac^er 1799 in feinen

„9veben über bie 9veligion" (3. 9\ebe, S. 210 ff.), "^llö Sd)leiermad)cr .sSauö--

le^rer in Sd)lobitten tvax, tarn Co ^u häufigen ©iü^puten 5n)ifd)en ibm unb

bem ©rafen ju 0ol)na über bie fran5i)fifd)e 9\eoolution. tiefer fprad^ feinen

•^bfc^eu barüber auö, baf3 ein gcfrönteö Äaupt bingerid)tct unb nod) t>ci^u

jebeö <5)e!orum bei ber '^at »erlebt fei. Sd)leiermad)er erwibcrte, er fönne

t>a^ Sd)änblid)e nur barin feljen, ta}^ ein llnfd)ulbiger n)iberred)tlid) t)in--

geric^tet fei. Äö^er alö alle legitimiftifd)eu '^rinjipicn ftanb ibm frcti^ bie

fittlid)e 3bee in ber erljabenen Strenge, n>ie S^ant fte aufgeftcUt Ijatte.

Unferem Q3olf tüar bamal^i nod) \ct)e a!tit>e politifd)e Betätigung uerfagt.

®ie 5?ämpfe ber itoalition gegen bie fran5öfifd)e 9\eiiolution n>aren ebenfo

wie bie i^riege beö großen ^riebrid) 5tabinett<<triege, mit Sölbncrbcercn au:^--

gefod)ten. ©ne allgemeine Bolt^begeifterung trug fie nod> uicl UHMiiger al'^

jene. Unfer Q3olt mar in jenen Sabren auf eine eiiifcitige "^luöbilbuug beig

Snnenlebcnö jurürfgemorfen. (^6 erlebte gevabe bamali? jene beifpiellofc Blüte

unferer <5)id)tung, bie äuglmd) ben Bobcn für einen neuen '^luffd}uning ber

^t)ilofopbie bilbete. '^luc^ Sd)leicrmad)er umr in jenem Sal)r5,ebut allein

bamit befd)äftigt, fein Snnereö 5U bilbcu burd) Vertiefung in >\ant unb
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6pino5a, in ^lato, ^riftoteleö unb Ceibnij. €r taufcf)te in oiden ©efpräc^^n

mit Q3rin!mann unb <5nebrid) £cf)tegel, im 93er!e^r mit ben geiftrei'c^en

<5rauen ber 93er(iner @efeüfd)aft, mit Henriette Äer§, mit ©orot^ea Q3eit

unb 9Rai)el Cemin, fein Snnereö au^. "^lö 9'capoleon unfer T>olf gemaltfam

auö feinen träumen aufrüttelte, ba zeigte e^ fic^: biefe einfeitige Pflege

beö 3mienlebenö, beö f(f)önen @efd)ma(fe^, ber ^reube an ber <5orm trug

bocf) einen mä(i)tigen fittlid)en ^ern in fid). ©ie 'beutfd)e "tHufflärung unb

ber auf if)ren Sd)ultern ftef)enbe 3bea(iömu^ t)atten nid)t^ öon ber 'Jnoolität

ber englifc^en unb bem Sarfas^muö ber fran§öftfd)en "^Jlufflärung. <3)ie @e--

ban!en Cutfjer^ Ratten in i?effmg unb Äerber, in S^ant, 6d)iller unb ^i6)U

gejünbet. 0aö 3nnenleben mar ftar! genug, um Opfer für ta^ am 93oben

liegenbe Q3ater(anb §u bringen. *i2lu(f) S(^(eierma(^er bemieö, ita^ er me^r

mar a(ö ein fct)märmenber 9^omantifer, ber nur in ^reunbfc^aft unb ßiebe

5U g(eid)geftimmten Seelen erg(üf)te.

<5)ie 6tunbe ber @efaf)r fanb xi)n gerüftet. ©c^on 1800 ^atU er, fein

3eitalter tabelnb, gerufen: '^ßo ift bie ßiebe §um 'Btaat, „bie lieber ba^ lieben

magt, aB t>a^ iia^ 93aterlanb gemorbet merbe?" (fr i)citte t>a^ 3bea( be^

(ZtaaU^, ber nur 9'Jad)tmäd)terbienfte tun foüe, gegeißelt. ,3üe glauben, ber

fei ber beffe <3taat, ben man am menigften empftnbet, unb ber auc^ i>a^ 93e-

bürfniö, t>a^ er iia fein muffe, am menigften empftnben laffe." 9}?it llnred)t

h^tva<i}tt man ben Staat, „ta^ fc^önfte 5timftmer! beö 9}Zenfc^en, moburc^ er

fein 933efen auf bie f)öc^fte Stufe ftetlen foU, nur alö notmenbige^ Übel, alö

ein unentbe^rli(^eö 9}Zafct)inenmer!, um feine ©ebred^en §u oerbergen".

(xO^onoIogen 1800, ^ap. III, S. 84).

S(^leiermac^er mar aber ebenfo meit baüon entfernt, eine Omnipotenj

beg (Z>taatz^ vertreten ^u moUen, mie fie tyid)te unb ioegel befürmorteten.

'Der (Btaat muffe bie miffenfd)aft(id)e ^orfd)ung unb Spefulation ebenfo fe^r

freilaffen mie ben religiöfen ©tauben. (Sr i)at and) niemals tk einfeitig

!o0mopo(itifd)e Sd)märmerei öieler Seitgenoffen geteilt. (Sr mar fid) ber

()oben 93ebeutung beö 93ol!^tumeö flar bemüht. (Sr faf) ein, ha% and) alle

9[Biffenfd)aften unb 5lünfte nationalen (i^arafter tragen muffen. ®aö Siel

ift i^m freilid) ein Suftanb, in bem bie Staaten in frieblic^er @emeinfd)aft

üerbunben finb.

9D^äd)tig mürbe Sd)leiermad>er burd) ben ^rieg t>on 1806 au^ feiner

93al)n gemorfen. Seine erft jmei 3al)re oorl)er begonnene unb foglei(^

blül)enbe a!abcmifd)c l?el)rtätigfeit in Äalle mürbe burc^ einen ^J^^^tftrid)

9^apoleonö I. jerftört. '^ransofenfeinblic^e Umtriebe öon Stubenten unb

^rofcfforen foUten in Äalle öorgefommen fein. ©at)er bcfal)l ber 3mperator

im Ottober 1806, bie ilniöerfität Äalle gu fd)lie^en unb bie Stubenten auö--

Sumeifen. 3e^t mürbe für Sd)leiermac^er bie ^an^el bie Stätte, »on ber

auö er eine meitgrcifenbe Q3emegung ent^ünbete. ^r ^atte bi^^er gelehrt,

man foUe baß ©öttlic^e nid)t jenfeitö ber QSelt fud)en. Sonbern ta^ oon

göttlid)em Ceben burd)glül)tc llniöcrfum anfc^auen unb ben fd)affenben Ceben^--

l)aud) beö ©otteögeifte^ in ber QBelt 5U fpüren, ta^ fei 9^eligion. ©ie

äußere 9^atur fei nur ber Q3orl;of sum Heiligtum. ®er 9Dcenfd)engeiff fei
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ber Spiegel be^ (fmigen. ®a^ Äöd)ffe aber fei, in ber v[Renfd)engefd)ic^te

ein ^ef)reö Sd)icffal, ein €r5ief)ung^-- unb (frlöfungönjerf ber emigcn 2kbi

5U fet)en. 3e^t geigte eg firf), ba§ bieö nic^t leere ^orfe maren, ta^ 9^e(igion

i^m nxdft rvu anberen iRomantifern ein Spiel bid)terifd)er 'pl)antafie für

müßige Stunben war.

^öie me^rmatg; im Ceben hatte er eine gerabe^u propl)etifd)e '^ll^nung,

alö er fc^on am 26. 3uni 1806 an (^Ijarlotte üon 5?atl)en fcl)rieb: „©lauben

Sie mir, e^ ffel)t beöor, früher ober fpäter, ein allgemeiner ^ampf, beffen

©egenftanb unfere (Sefinnung, unfere ^Religion, unfere (Sciftesbilbung nid)t

meniger fein iDcrben al^ unfere äußere '5reil)eit unb äußeren ©üter, ein

5?ampf, ber gefämpft njerben mu§, ben tk 5'1'ünige mit il^ren gebungenen

Äeeren nict)f fämpfen fi3nnen, fonbern bie 93ölfer mit i^ren 5\'önigen gemeinfam

kämpfen werben, ber 93otf unb x^ürften auf eine fd)önere ^eife, aii eö feit

3al)rl)unberten ber 'Jall gemefen ift, vereinigen mirb, unb an ben fid) jeber,

n)ie e^ bie gemeinfam e Sad)e erforberf, anfd)liefen mu§." „-Oliv ftel)t fd)on

bie 5?rifiö »on gan^ 'Deutfd)lanb — unb '5)eutfd)lanb ift boc^ ber 5^ern t>on

Suropa — ebenfo üor "klugen, n?ie 3^nen jene !leinere. 3d) atme in ©e--

n>itterluft, unb tt)ünfd)e, t>a^ ein Sturm bie (frplofion fd)ne(Ier I)crbeifül)re;

benn an Q3orüber,^iel)en ift, glaube id), nid)t meljr ju benfen." Sein Seljer--

augc l^atte nur 5U bcutlid) bie !ommenben (^'reigniffe oorau^gefd)aut. 9cun

aber galt e^, ha^ Smige in i^nen m6)t blo^ ju fc^auen, fonbern aud) ent--

fpred)enb ju ^anbeln. ©r beutete oon ber ^an^el tt)ie and) im gewöl)nlid)cn

£eben bie in rafenber ioaft fid) abmidelnben (Jreigniffe. '^reu^cn brad) ,^u--

fammen; bleid)e "^Ingft erfaßte alle ©emüter. 93iete njaren um i^r !leine^

lieben unb perfönlid)eö Eigentum oiel me^r beforgt aU um ta«' ©anje. Sie

rüttelte Sc^leiermac^er in einer mäd)tigen '^rebigt auf: „9!öa6 mv fürd)ten

foUen unb ipaö nid)t." *2lngft üerbirbt ben ganzen ?[)^enfd)en. 'i^luö \vurd)t

unterläßt er t)a^ ©ute. 9}Zut ift nid)t eine "^ugenb neben anberen, bie man
^ahm ober nic^t l)aben fann. 9?^ut in biefer fc^ioeren Seit gel)ört ali? not--

n)enbiger 93eftanbteit jum ©an-^en beö (Il)arafter^.
"

©otteöfurd)t ift t>a^

einzige, ma^ über bie fleinlic^c '^Ingft l)intt>egt)ilft. '^iefe ^rebigt, am
9'^euja^rötage 1807 gel;alten, rid)tetc noc^ 5tt)ei 3at)re fpäter ben Areil)crrn

oon Stein auf, al^ er, üor 9capoleon<< 3orn f(üd)tenb, fic^ um ?ceuial)r 1809

über bie öfterreid)ifd)e ©ren^^e retten mu^te. Sr laö fte banuili? unb burfte

ftd) fagen, ta^ er nic^t au^ *2lngft fid) ju Sd)Icd)tem l;atte binrcifien laffen.

Sc^leiermad)er fucbte burd) "oa^ T>erunrrenbe ber ftd) brängenbcn Cl'reig--

uiffe l)inburd) ta^ halten einer l;öl)eren 9?iad)t -^u fdiauen. (fr .zeigte, baf;

bie 9'Jemcfi^ alleö Q3eraltete, Äot)le l)inuiegblafen nutzte, (iü* ^ielt aber nidu

,^um 't2luörul;en unb 93etrad)ten maljncnbe ^rebigtcn, fonbern er mie^ auf ^at
unb Opfer, auf ^iebergcburt unb 9unifd)öpfung bin. So mürbe er ber orfrc

unb gemaltigfte politifd)e ^rebigcr beö ''Protcftantii<muö. (i>enn obnc inol

Sd)mud, frei oon aller 5\ünftelei fprad) er nur ba<^ au<?, UHii< ihn an allen

©efd)iden be'? Q.Hiterlanbe'^ al^ baö (funge anfprad). ?ie einfad)e fd)lid>te

fittlid)e '•^lufgabe, bie fid) jebem onfbrängen muf?te, fdu>b er mit fekter

Energie ben 9)Zenfd)en inö ©emiffen, baf^ jeber mir fortgeviijcn unirbe. 3n



282 ©cutfc^c 9?un&fd)au.

jenen ^agen füllte er, ba^ fein Ceben unauflöölict> mit feinem engeren Q3ater--

tanbe ^reu^en oerbunben mar- ^ä^renb Äegel, ber fpätere preu^ifc^e

6taat^pt)ilofopi), für 9^apoIeon f(i^tt)ärmte unb xi)n aU Q3er!örperung ber

^eltfeele hatvad^UU, lie^ S(^(eiermad)er bie füt)nen '^öorte brucfen: „3<^

mö(^fe ^erauüiforbern ben 9}^äc^tigften ber ^rbe, ob er biefeö n\d)t aud) burd)=

fe^en tt)OÜe (bie gemaltfame 'Sßieberüereinigung be^ ^roteftantiömu^ mit ber

!att)o(ifd)en 5?ird)e), tt)ie if)m aUe^ ein Spiel ift, unb id) mödjte i^m baju

einräumen aüe 5traft unb 2ift; aber ic^ ttJeiöfage i^m, eö tt>irb i^m mi^--

lingen, unb er tt)irb mit 6d)anben befte^en. <S)enn 'S^eutfi^lanb ift immer

nod) ha, unb feine unfid)tbare i^raft ift ungefc^tt)äd)t, unb §u feinem 93eruf

tt)irb eö fid) tt)ieber einfteUen mit ni(i^t gea^nbeter @ett)alt." (9^ad)rebe gur

2. "tHufl. ber „9^eben über bie 9?e(igion", 1806.) (fr konnte bie 93ett)unberung

beö großen (Srobererö, ber üielen eine göttlid)e '^DZiffion ju ^aben erf(^ien,

nid)t mitmad)en. Sd)leiermad)er fa^ tt)of)l ein, ba^ Hmtoäljungen nottt)enbig

feien, "t^lber an eine bauernbe Äerrfd)aft beö Torfen fonnte er nid)t glauben,

^ann man 9^apoIeonö 9\egime beffer d)ara!terifieren atö mit ben furgen

6ä^en, bie er auf ©runb eigener "^nfc^auung beö fran§öfifd)en Äeere^ am
12. 3anuar 1807 an 'Jriebrid) t)on 9vaumer fd)rieb: „<S)er Äerrfd)er I^af 5U

wenig ben Sinn eineö i^önig^; aüeö fd)eint nur barauf bered)net §u fein,

einen unfic^eren Emporkömmling burc^ 93enu^ung jebeö niebrigen 3ntereffe^

SU befeftigen."

So tt)aren nid)t blo^ tote ^orfe, bie Sd)(eiermad)er »on ber ^anjel

anß erfd)allen lie^. 0a^ füllten alle feine Sn^örer, ha^ ber ganje ?D^ann

binter feinen Porten ftanb. (fr tvav bereit, alleö felbft ju tun, maö er feinen

ioörern jumutete. (fin vorteilhafter 9^uf alö Pfarrer nad) Bremen erging

an i|)n, al^ er nid^t tt)u^te, tt)Ot>on er in ben näd)ften "^Boc^en eyiftieren

mürbe, 't^lber er lel)nte i^n ah. So lange no(^ Salj unb i^artoffeln auf-

zutreiben feien, !önne man jur 9^ot leben. Sein Sd)idfal mar mit bem

^reu^en^ üerbunben. *t21lö eö feftftanb, ba^ Äalle an ha^ neugegrünbete

Ä^önigreid) '^Beftfalen unter bie 9\egierung t)on 9'^apoleonö 93ruber 3erome

!ommen merbe, »erlegte Sd)leiermac^er feinen ^ot)nfi$ nad) 93erlin. Äier

fonnte er no(^ ganz anber'g für bie ^iebergeburt '^reu^enö mirJen. (fr ffebt

in öorberfter 9\eibe in ber ^atriotenpartei, ber mir bie nationale (frbebung

oerbanfen. 'Jic^teö 9^eben an bie beutfc^e 9^ation, Sd)leiermad)erö '^rebigten

unb (frnft 9}Jori(3 '^rnbtö 5^riegö-- unb ^el)rlieber entfachten t>^n (Seift, burd)

ben bie 'Jreibeiteifriege gemonnen mürben, (fö ift nid)t su t)iel gefagt, menn

Steffen^ („'^Baö id) erlebte". Vi, 271 f.) t»on Sd)leiermac^er fd)reibt: „E^
gibt feinen, ber mie er bie ©efinnung ber (finmot)ner l)ob unb abelte unb in

allen 5?laffen eine nationale, eine religiöfe, eine tiefere geiftige '^^Inficbt t>er--

breitete. 93erlin marb burc^ itjn mie umgemanbelt unb mürbe ftc^ nad^ Q3er--

lauf einiger 3al)re in feiner früljeren Oberfläd)licbfeit felbft !aum mieber er-

!annt b^ben. Sein mä(^tiger, frifdber, ftetö fri5l;licl)er ©eift mar einem

lübnen 6beere gleid) in ber trübften Seit."

"Sie Sd)mierigfeit einer politifd)en 'prebigt liegt barin, ha^ ein ^rebiger

fi(^ nid)t in 'illlgemein|)eiten l;alten foll. '^Inbrerfeitö aber, fobalb er in t>k i|
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fon!reten 'Jragen einbringt, mu^ er Partei ergreifen. '3)a er felbft aber fein

fef)((ofeö llrteit t)at, ift bie &^fai)v gro^, i>a}i er ungered)t gegen \Hnberö=

benfenbe tt)irb, baö Cf)riffentum nur mit einer beffimmten politifc^en 6teUung--

na^me für vereinbar t)äit unb ben ©egnern nirf)t blo^ Q3erffanb, fonbem
auc^ 'Jfötnmigfeit abfpric^t. 6d)IeiermacI)er i>at tk^e ©efabr überwunben,

5. 93. in ber ^rebigt, bie er 1808 mit ^Sejug auf bie großen ^Reformen

6tein^, bie 93efreiung ber "dauern i)kit (£ö gab, befonberö im '^bel,

oiele ©egner Steint unb feinet ^erfeö. Srf)(eiermad)cr mahnte '5reuni)e

n)ie "^^einbe ber neuen Orbnung, bie perfönlid)en egoiftifc^en ©ebanfen unb

'prioatintereffen äurüdsuftcllen unb barauf ^^u ad)ten, tt>e(d)e 'Jörbcrung ta^

©anje beö Q3oI!ö burcf) bie beoorfte(;enbe 'ilnberung l)ab^. '3)iefe '^lufgabe

i)at ficf)er bie auf politifd)e ^Vr{)ä(tniffe eingebenbe ^rebigt, oon f)öf)erer

'Söarte auö i)a^ fittlic^ @ute bei allen (freigniffen unb ^arteibeiregungen

^erauöjufteüen. ^^ag ber einzelne '^rebiger nod) fo fet)r irren fönnen, mag
bie Srf)tt)ierig!eit ber "iHufgabe öiete 5urü(ffd)re(fen : unternommen mu§ eö

bod) immer tt)erben, fo gett>i^ @ott nid)t jenfeitö ber ^elt rvaiut, fonbern

im irbifd)en ^eben unb feiner @efcl)id)te ju fpüren ift. £d)leiermarf)cr rvav

eö gans natürlich, ta^ (Sroige ^u fd)auen. <S)ie fromme ^e(tbetrad)tung xvax

mit feinem innerften Geben eng oerbunben. 60 brauchte er nur fein unmittel--

bareö @efüb( auö^^ufprec^en. 0ie ^irfung fel)(te bann feiten.

©er unerträgliche ®rud, ber feit 1806 auf ^reu^en ia]tüc, trieb ^d}leier--

mac^er in bie 'Partei ber 'Patrioten, bie lieber ein rafd)eS £oöfd)lagen wollten,

alö ben fd)impflic^en 'Jrieben noc^ länger ju ertragen. 6d)leiermac^cr gel)örte

äu benen, bie eine allgemeine Q3olföerl)ebung in ber 6tiUe vorbereiteten, ©iefe

foHte bann ben jaubernben 5?önig mit fid) fortreiten, i^omiteeö, bie in biefer

9^id)tung mxttm, bilbeten fid) l)in unb l)er. 6c^leiermad)er übernal)m in

il)rem "Sluftrage im 'i^luguft unb September 1808 eine Oveife nad) 5\lünigöberg,

bei ber er bem ^rinjen ^ill)elm (bem \Ülteren) unb feiner ©emablin nal)e

trat; aud) mit bem 9}Zinifter t»on Stein Ijatte er llnterrebungen. '^Iber gerabe

bamalö tt)urbe biefer geftür^t, unb ber i^önig tt)anbte ftc^ ben ^riebenöfreunben

5U. '^Tieftraurig febrtc Sd)leiermac^er üon biefer 9\eife ^uvüd. (i'r galt ben

fran5öfifd)en vD?ad)tl)abern bereite al^ üerbäd)tig. So it>urbe er im Äerbft 1808

öor ben 9)^arfd)all ©aoouft, btn ^efel)lö^aber ber fran3öfifd)en Gruppen
in 93erlin, yorgeforbert. tiefer l;ielt il;m eine ?vebe, in ber er itjn al^

>tete chaude et ardente mit garten Porten anlief. Sd)leiermad)cr batte

in fold)en ''^lugenbliden ein l)ol;eö ??^a^ oon ilnerfd)rorfenbeit. (fr fragte,

tt)aö benn eigentlid) Spe^iellc^ gegen ibn vorliege, '^llv^ ©avouft md)t^S einjelneö

nennen tonnte, wax ber Sturm abgcfd)lagen.

Ceiber finb bie fc^önften patriotifd)en ^rebigten Sdileiermad>eri? au» bem
3a^re 1813 unö nid)t crljaltcn. <?er Sd)reiber, ber 1812 aUct< aufgc,^cid)net

Ijatte, xvax fo l;ingcriffcn, "öa^ bie Tveber il^m entfant unb er nur ftill 3,ubören

fonntc. 'I^od) b^^t^'-''^ nnr 9cad)rid)ten non (i'plert, mc nuiditig Sdiloicvnuu-bcr

bie ©emüter ju cutflammen uni^te. „'^luc^ je^t ift eine 3eit, in bor bie alten

'Jöunbcr fid) n>iebcrbolcn : Q5liube fetten, L\il;me geben, '•riuyfä^igc iiHn-bcn

rein, ^aube l;örcn, ^ote ftel^cn auf, unb ben 'Firmen unrb baö (iüangclium
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t)er!ünb{gf. Selig aber finb bte, bie all bieö erleben, ja fetber gum 5?ommen

ber neuen Seit beitragen."

®oc^ bie gro^e Seit ber ^r^ebimg enbete nid)t fo rü^mlid), tt)ie fte be--

gonnen i)atU. €ö fehlte ber 9xegierung nad) 1813 ber gro^e, tt)eitblicfenbe

Sinn üon '^D^ännern n>ie Stein unb Sd)arnborft. <5)a^ foüte Sd)(eiermad)er

nur 5U balb erfa|)ren. ©aö 93oI! tt)urbe um bie '3^rüd)te beö ^rei^eit^friegeö

betrogen.

Sd)Ieiermad)er ernannte ebenfo »ie bie meiften ber Patrioten ber t^^rei^eitö--

!riege, ba^ bie ^rud^t ber großen Siege eine fonftitutioneüe 9P^onarc^ie fein

muffe. (Sin 93oIf, tci'^ in feltener 93egeifterung für iia^ Q3aterlanb fein l^e^teö

5U opfern bereit gett)efen ttjar, !onnfe crnjarfen, ba^ eö üon je^t an felbff ben

i^m gebüt)renben "Anteil am oerfaffungömä^igen Ceben beö QtaatZ'^ erhalte.

®ie abfolute ^D^onarc^ie ^riebrii^ö beö ©ro^en mar unmöglich gett)orben.

€^ gab im StaaU "^riebrict) 9©il^elmö III. feinen feine Seit überragenben

großen Staatsmann, nad)bcm Stein für ben 5?önig unbequem gett)orben n^ar.

<S)ie '^ngft t>or ber 9\eooIution rvav bie treibenbe Straft faft aller 9^egierungö--

ma§nal)men. Setbft fo befonnene tO^änner n>ie Sd)leiermad)er »urben alö

f{ein(id)e 9\eüo(utionäre, ai§ oerfappte Safobiner angefel)en. 31)r Äaupt--

üerbred)en mar, ba^ fie eine 5^onftitution forberten, bie ber 5?önig bereite

5ugefagt t)atU. Q.§ fehlte nic^t oiel, fo märe im Sa^re 1823 Sd)(eiermad)er

abgefegt morben. So menig »ertrug ber preu§ifc^e Staat ein freiet, un--

befangeneS QBort ber 5?ritif, unb in fo unglaublid) fleinlid)er Q[öeife mürbe

bereits 1813 bie Senfur gel)anbf)abt. ^urbe tod) felbft bie in großem Stile

gebeerte politifc^e Seitung „^tv preu^ifd^e 5?orrefponbent", bie juerft 9'Jiebul)r,

bann S(^leiermad)er rebigierte, §um (fingeren genötigt.

'S'ie ^ux6)t x>ov ber 9\et>olution geitigte aud) auf !ird)lic^em ®thkt bie

übelften '5rüct)te. 'Sie eoangelifc^e 5?ird)e brauchte als bringenbfteS (frforberniS

ein Organ, burc^ meld)eS bie ©emeinben i^re QBünfc^e äußern fonnten. ®ie

5?ird)e mar in x)torboftbeutfd)lanb ^aftoren!ird)e gemorben. '^öeil bie @e=

meinben feine 9}?öglic^feit Ratten, mitzuarbeiten ober aud) nur mit§ureben,

mürbe bie 5?ird)e immer unpopulärer, ^ei ber (finfül)nmg ber Union zmifd)en

2utl)eranern unb 9veformierteu 1817 \)ätte eS nun nal;e gelegen, bie fpnobalen

(finri(^tungen ju übernehmen, bie fid) feit ber 9veformation 3al)rl)unberte

t)inburd) bei ben 9veformierten in ^eftfalen unb in ber Qvljeinprooins, in

Sd)ottlanb, in 'Jrcmfreid), in ber Sd>meiä bemäbrt l)atten. S(^leiermad)cr

mürbe nic^t mübe, auf bieS bringenbe (vrforberniS ber Seit immer mieber

l)in;iumeifen. Q3ergebenS! ®ie '^Ingft v>ov einer 5^onftitution im ^C'taat erzeugte

bie gleiche '^ngft t)or einer fir(^lid)en T>erfafi"ung. Über ein f)albeS 3at)r--

t)unbert mu^te bie et)ongelif(^e 5lHrd)e märten, bis i^r brennenbfteS '53ebürfniS

erfüllt mürbe.

Sd)leierma(^er lie^ fid) tro^ aller Übeln (Erfahrungen, bie bie politifd)e

£age mit ftc^ hvad}tt, bo(^ nid)t in eine prinzipielle Oppofition l)ineintreiben.

(?r feinte fic^ freilid) ^umeilen auS "^reu^en l)inauS in freit)eitlid)ere 93er=

t)ältniffe l)inein. '^llS bie 9^egierung im Sa^re 1822 nocl) ba^u ben Q3erfud)

ma(^te, bie '^rofefforen, 'Pfarrer, Cel^rer nad) einem oom ioofprebiger QtX)kxt
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angegebenen 9l^<i\j>t gu übevtt)ad)en unb bie ([f)riftlid)!eit mit Staatsmitteln

ju befi5rbern, führte er oft ba^ ©oet^emort im 9}^unbe:

il'önnf xd) irgenbmic »erbienen,

'^xd) »on biefem Q3otf su trennen,

©aö mir Cangcmeite mad)t!

^r bißlt fc^Iie^üd) boc^ auö in bem @efü{)l, ba§ bie l?ef)r-- unb £ern--

freibeit fid) nid)t gettjaltfam unterbrüden laffe, unb (;offte auf beffere Seiten,

^v iaud)§te bur(^au^ nid)t, me oiele Seitgenoffen taten, ber ^arifer 3uli--

reoolution oom 3af)re 1830 ju. (Sr münfc^te nic^t, i)a}i biefer ©eift nad)

®eutfd)Ianb üev^^ftanst würbe, n?ie es t>a^ „3unge '5)eutfd)lanb" n?o(Ite.

6d)(eiermad)er n?ar ttjeit baoon entfernt, eine Staat^umtt)ä(,^ung mit @ett)alt

|)erbeifübren ju tt)oüen ober gar eine repubUfanifd)e Q3erfaffung ju erfet)nen.

€r blieb treu monarct>ifd), unb xvk ein fd)öneö patriard)alifd)e^ Q3erl)ältniö

tro$ aller SD^i^ftimmungen jmifc^en bem ^i5nig unb ber 93eoölferung oon

93erlin unb ^otöbam l)errfd)te, fo befeelte eine perfönlid)e '^ere^rung beö

vielgeprüften, lauteren 'JO^onarc^en and) Sc^leiermad)er, eine l)er5lid)e \Unteil--

nal;me an feinem Ceben, eine Äod)fd)ä^ung feineß ^Familienlebens. Sd)leier--

mad)er ^<xt oft genug biefer Cfmpfinbung 'i2luöbrud oerlieben. 9'Jad) bem

unglüdlic^en ^rieg 1806 brängte eö i^n nac^ 93erlin, bamit er bort t)ieUeict)t

bem verehrten 9!)^onard)en ein ^ort be^ ^rofteö fagen fönne. <S)enn ber

5?önig beburfte gar febr, baf? ibn jemanb aufrichte. <5)iefen ©ienft i)at aller--

bingö nic^t 6d)leiermad)er, fonbcrn l?ubn)ig ^orott>ö!i in 5\^önigsberg bem S^önig

ertt)iefen. *2lber 1822 bei bem 25iäbrigen 9\egierungöjubiläum be^ 5?önig^

lonnte St^teiermad)er auö ooUem Äer§en über ben '5eft prebigen: „"^ßer ein

treueö Äerj i)at unb eine lieblid)e 9xebe, beö ^reunb ift ber ^önig." Oh-

tt)obl bie Hnferfud)ung gegen i^n im ©ange xvav, lie§ er fic^ nid)t jum £ln--

tt)illen gegen bie ^erfon beö itönigö bi^r^i^en- ^nb biefer fd)eint aucb

6c^leiermad)er^ ©egnerfd)aft in 6ad)en ber i^ircbenagenbe allmäblid) rubiger

bingenommen 5U b^ben, alö er fonft gerabe in fold)en "fragen geftimmt ^u

fein pflegte. (i*r i)at Sd)leiermad)er atö einen gebiegenen db^ivatter ooU grünb--

lid)er il^enntniffe unb aufrid)tigen, für ta^ '^obl ber Ä'ircbe beforgten ^e-

ftrebenö immer mebr gefd)ät3t.

Sd)leierma(^er n)urbe im 'Jebruar 1831 in einem '^Irtifel bei^ ^arifer

„Messager des chambres" in einer 5\!orrefponben5, bie auö ^Vrlin ftammen

tt)ollte, gefeiert alö „ber gro^e öd)leiermad)er, ber erfte d)ri[flid)e ?\ebner

*5)eutfd)lanbö, ber ber <5übrer ber liberalen fei, auf bereu <5cite alle einfid)tö--

üoUen ^^änner ftünben". öd)leicrmad)cr fd)rieb eine in ber „ütaat^jeitung"

erfd)ienene (^"rflärung, in ber er bie b>?bt'n '^räbifate ablehnte. 93on ben

9)^ännern ber Sulireoolution tDollte er nid)t alö „liberaler" gepriefen fein.

(ix ttJoUte nicbt eine jerflüftcnbe ^arteibilbung, n>cber im *ctaat nod) in bor

5^irct)e. (i'r i)at ^wcxv eine fold)e nid)t aufbalten tonnen. '^Iber u>errooU genug

bleibt aud) für unö b^'nte öd)leiermad)crö opferbereiter 'Patriotisnuu^, fein

mannbafteö eintreten für eine gcfunbe tonftirurioncUe ?\cgierung, fein Kampf
gegen bie 9vea!tionötenben,^en unb fd)lie^lid) feine ebrlid^e ??iitarbeit für baö

©anse, frei von fleinlid)er ^Verbitterung.
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(?g tt)äre intercffant, menn man €inflüffe üon bem potitifd)en 0enfen

6d)tetermad)cr^ auf 93i^mar(f nac^weifen fönnte. QSiömarcf i)at ben ^on--

firmanbenuntemd^t Sc^Ieiermac^erö befud)t unb ift t>on i^m Öftern 1830 !on--

firmiert trorben. S(^leiermac^er ^at im Unterricht nid)t b(o^ t>a§ ©efü^t^--

leben ber 5?inber gemerft, üiel ftärfer furf)te er ein energi[d)eö 9^ac^benfen

über religiöfe tt)ie et^ifii^e 'Jragen anzuregen. So ift eö md)t unmög(id), ba^

eine ober bie anbere llnterri(^töftunbe auc^ 93i^mar(Jö nationale^ (fmpfinben

ftar! in Sc^tt)ingungen oerfe^t ^aben !önntc unb ettt)a bie ©nt)eit üon

monarc^ifd)er ^reue unb freiheitlichem (fmpfinben in 93i^marcfö jugenblid)er

6eele einen 9^ad)t)all gefunben t)ätte. 0od) l)at 93iömar(f fic^ nie über

etmaige Sinftüffe Sc^leiermad)erö auögefpro(^en, leitet t)ielmef)r ba^ liberale

vCRoment feiner @eban!en aui ben 5:rabitionen feiner 9D^utter unb beö bürger-

Iid)en i^reifeö t)er, auö bem fie ftammte. ^o^I aber, fo bürfen njir

annehmen, mürbe 6c^leiermad)er t>a^ ßebenömerf 93i^mar(fö freubig be--

grü§t ^aben.

Q3or allem fällt auf, tt>ie flar Sc^leiermad)er in feinem „politif(i)en

@lauben^>be!enntniö" üom 12. 3uni 1813 bie 9^ottt)enbig!eit eine^ ftarfen,

bie <5rei|)eit garantierenben ^aifertumö ernannte, (fr fc^reibt auf ^riebric^

3d)legelö 'ilnfrage folgenbe "^ntroort: „'S)arum ift r\ad} ber 93efreiung mein

^öc^fter ^unf(^ auf ein tvai)ve§ beutfcf)eö 5^aifertum, fräftig unb nad) au^en

i)\n allein ta'^ gan§e bcutf(^e 93olf unb £anb repriifentierenb, t>a§ aber tt)ieber

nad) innen ben einjelnen Cänbern unb it)ren x^ürften rec^t oiele ^rei^eit lä§t,

fic^ nad) il)rer Sigentümlic^feit auöjubilben unb ju regieren." „6obalb oon

einem S^aifertum bie 9^ebe ift, fann tt)o^l niemanb anberö alö an Öfterreic^

benfcn. 9b biefe^ aber eine fold)e ©arantie in fid) ^at, ob e^ fxd) tt>obl bei

ber fo f(^arfen Trennung ber 9'Jorbbeutfct)en unb Gübbeutfc^en, ber 5?atl)olifen

unb ^roteftanten ein fo allgemeine^ 93ertrauen erwerben würbe, tt)ei^ id}

nic^t." 6cl)leiermact)er fpric^t ben ©ebanfen eineö 5laifertumö unter 'preu^enö

^übrung nicf)t auö. (?ö ift aber tt)al)rfc^einlic^, t)a% er nur S(^legel gegen--

über, ber '3DZetternid)ö ®efcl)äft^fü^rer tt>ar, biefe ^onfequenj nid)t i)at

Rieben ttJoUen. ©erec^net i)at er fi(^er mit biefer 9ÜRoglid)feit, bie fd)lie§lic^

burc^ 93iömardö 6taatö!unft "^irflic^feit geworben ift.
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(Sigfrib Gitoer^,

CJortfe^ung.)

0rttte^ i^apitet.

©corg ergreift ba^ Steuer.

®ie "^öinbrofe fu{)r über eine gro^e 93uc^t im tt)eftlid)en ^eil be^ ^Oiälar--

feeö. 'Jabian fa^ rittlings auf bem Gteuer, ungett)af(^en, bicf unb fonn--

»erbrannt. 0ie Sd)rotbüc^fe lag neben i{)m, unb er gab üon Seit ju Seit

einen ^e{)If(^u^ auf einen ^aud^eroogel ah. <3)ann jünbete er ftc^ eine

gro^e Sigarre an.

„Äört mal, ^i(fe(!inber, )x>a§, glaubt ii)v, mürbe ber £ad)^l)änbler fagen,

tt)enn er mid) Ui}t feigen !i3nnte?" murmelte er feelenoergnügt unb folgte mit

bem QSlicf ben fad)te forttreibenben 9^au(i)ringen.

SDZan ttju^te nun, tDem bie ^inbrofe mit all il)ren fct)önen 95orräten

gehörte, benn man i)atU an einem *5fofd)enforb einen '•^Ibreffenjettel gefunben.

©eorg ftedte fein forgeniooüeö ©efu^t auö ber Cufe: „<S)u barfft md)t

gar fo fid)er fein, Fabian, benn nnr l^aben aud) bie Solle genommen, unb

bie !ann boc^ unmöglich untergegangen fein, i>a fte anö i2anb gebogen nmr.

Sine^ fd)önen ^ageö filmen nnr feft, mein l'ieber."

*5ledig wk ein 9D^ön)enei, benn bie '^•arbe \)atU jum Übermalen nid)t

gereid)t, tag bie Solle l;inter il)nen, fd)UH"ing t)in unb ^tv, i)iipftc in ben

bellen unb folgte il)nen beftänbig wie t>a§ fd)led)te ©emiffen ber böfen 5^at.

'2lber "Jabian nai)m eö nid)t fo fd)n>er.

„'^d) tDaö, eö ift tb<in eine gro^e Stur^trelle gefommen unb Ijat fie forf-

gefd)n)emmt, i)erftel)ft bu," murmelte er unb lie^ (i'rif 5\iffen unb ^olfter

t)erbeifcf)leppen , fo tia^ er une in einem ^ett lag unb mit ber grof^en Sebe

ftcuerte.

„Sa, aber ba^i ift bod) total unmöglid), 'Jabian, bie Solle lag bod) gan.s

tT)inbgefct)ü^t," bel;arrte ©eorg.

„Sei ftill unb la§ mid) in 'Jriebcn raud)en, bu Sammerlappen. Sft ei^

überl)aupt nid)t fd)on Seit, hci^ 9?iittagcf|"en ,su !od)en?"

Fabian t;atte ftc^ mit ber Situation abgefunben. (i"r lie§ eö fid) wohl

fein, unb um ciU^ anbere fd)erte er fid) ben '5:eufcl.
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@eorg fef)rfe tt)ieber in bie 5^ajüfe jurücE, fa^ auf ben Samtpolftern

unb grübelte, ben i^opf in bie Äänbe geftü^t. (£r mar büfter unb mißmutig,

benn er wu^te, t)a% aüeö ni(^t fo n^ar, tt)ie eö fein foüte. (fr litt unter

feiner x!D^ad)t(ofigfeit, aber nid)t et)rgei5ig, fonbern fad)lid), benn er füf)lte,

i>a% in i(;m t>a^ beffere Riffen »erlebt tt)urbe.

"Jabian i)atU fid) gleid) t>on "Einfang an jum S^apitän aufgeworfen, unb

niemanb war eö eingefallen, barüber ein 3ort §u verlieren, (fin paar

gute unb liftige Q3orfd)läge fomie t)a'^ Stibi^en ber ^arbentuben fyatUn \i)n

in ben @eru(^ erftaunlic^er 93orauöfi(^t gebrad)t. "^ber @eorg begann je^t

flarer in bie <Bad)^ ^u feigen, "tycibian tt)ar tt)o^( gut ^u gebrauchen, um ben

i^euten 93ären auf§ubinben, benn fre(^ unb »erfd)(agen toav er. ^ber ha§

i)alf ni(^t3 auf bem *^affer, beim Segeln. 0ie See, bie mu^te man ganj

anberß nel)men. ®a burfte man nid)t fo faul fein unb alleg nur aufö ©erate--

n)ol)l mad)en, benn t>a !onnte eg! f(^ief gel;en. Unb je^t in le^ter Seit taugte

'Jabian ni(^t einmal red)t ju <3)ieb^ftreid)en , benn ba^ QBo^lleben ^atU \i)n

gegen alle ©efa^ren abgeftumpft, unb er war gar nic^t me^r fo fi^lau unb

tüd)tig wie frül)er. €r fa^ nur ba unb a^ unb trän! unb raud)te unb erlief

93efel)le: 'pumpen! So würbe gepumpt. 'tHuftragen! (f^ würbe aufgetragen,

"t^lbwafd^en ! (£g würbe abgewafd)en. Unb er paffte weiter unb fa^ ju unb

fc^impfte t)öd)ftenö noc^. "^Iber wei^ @ott, ob er nur t>a^ @ro§fegel tjiffen

ober ben "^Infer i)ätU aufjietjen !önnen, wenn eö ba^u gekommen wäre ! £lnb

^ompa^ ober Seefarte fal; er überl)aupt nie an, fo tia^ eö ein wal)reö @lü(f

war, ta"^ i>a§ '^öetter fd)ön blieb, benn fonft wären fie fd)on längft auf--

gefa|)ren.

©leid) nac^ bem großen xO^ittageffen bei ©raf 2eerl)0ufen Ratten ©eorgö

Ceiben begonnen. <S)amal^ war eö allerbingö nid)tö S^limmere^ gewefen,

alö t>a^ fie einem großen fc^önen i^utter ooU lac^enber unb 5ed)enber Äerren

in weisen "^vuberjaden begegnet waren ; unb ber t)xä}U unb rötefte »on allen,

ber am Steuer fa^, war aufgefprungen, t)atte ben 3ungen mit ber 'Jauft

gebrot)t unb gerufen: „Sie^t boc^ bie ©ro^fegelfc^ote ein, i^r bummen

3ungen! Ober fegelt il)r oielleic^t mit 9)Mterö Äemb, i^r Cauöbuben?"

9^un war e^ fo, ha^ ©eorg o^nel)in eingebogen i)atU, aber ba i)atU

<5abian il)n eine Canbratte gefc^olten unb Sri! befohlen, wieber aufsujiet^en.

^m näd)ften ^age lagen fte bei 9[Rittwinb in einem fc^malen Sunb,

unb t)a fd)rie ©eorg: „^a^ auf, "Fabian! Äinter ber Canbjunge ift ein

anbrer ^inb !"

^ber 'tyabian trommelte aufö Q3erbed unb ^örte ben Teufel auf il)n.

9^un, unb bann bret)te fid) ber 9Sinb, unb (fri! befam ben Unterbaum

an ben 5l^opf, fo ba^ er ftöl)nenb auf ben 93oben fiel, unb gleid) barnad)

waren fte im i^el)m aufgefahren unb konnten t)ai '^oot nid)t flott Kriegen, biö

ein 93ugfierboot !am unb il)nen einen 9^ud gab.

®cn ^ag barauf ftreiften fte eine Sanbban!, fo t>a^ ber Kaffee im

5lejfet überlief unb bem armen Sri!, ber balb !einen l;eilen ^lerf am ßeibe ||

me|)r i)am, ba^ ^uk oerbrü^te. ^ber <5abian fc^impfte nur, weil er ben

Kaffee üerfc^üttet l)atte.
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9Za(^ btefem 93orfaü wav eö @eorg, al^ ertt)ad)te er auö einem ^raum.

Unb er mad)te fid) fofort ernftf)aft baran, bie Sc^iffat)rt ^u erlernen, (fr

fa§ unten in ber Kajüte mit ben (Begel^anbbüc^ern be^ Cad)^^änb(erö üor

fid), unb halt tt)UBte er auf^ 3tüpfe(c^en, n)ie bie 'Jlagge get)iBt mirb, tt)ie

bie 6egel ffefjen muffen unb tt)ie ftar! man gegen ben ^inb freuten barf.

9^iemanb fonnte i^m in "öejug auf ben ^ompa§, bie 6ee§eid)en unb ber--

gleic^en rmi)v ein 9C für ein H t»ormad)en, unb bie Signale n)u§te er unb

bie 9?egeln jur 93ermeibung eineö 3ufammenfto|eö unb alle "^Ibfür^ungen

ber Seefarte, ©ann praftijierte er im gel)eimen, lernte ftc^ auf ber Seefarte

orientieren, 5tur^ nehmen unb 5tüifcl)en j^n^ei 9^iffen l)inburd)laöieren.

'21ber alö er bann fertig mar, unb eö galt, all biefe '5Biffenfd)aft an--

jumenben, t>a gab <ittt>a^ in i^m nad) unb oerfagte. (Sr fa^ alle 9}^i^griffe

<5abianö, aber t)ermo(^te nid)t länger im guten erfolglos ju marnen unb

mar all§u befd)eiben, um ju meutern. 'S)arum frod) er in bie Kajüte unb

litt in ber Stille, bod) in ber l)eimlid)en 3uöerfid)t, ta}^ fein ^ag fd)on ein--

mal fommen merbe . . .

@eorg burd)lebte in @eban!en all bie^, mie er t>a unten in ber Äoje ber

^inbrofe, an eine Q3rotfifte gelernt, fa^, unb mit getjeimer Selbfföerad)tung

unb ftummen '^Inflagen ob feiner <5eig^eit begann er ben ^etroleumfod)er

furo ^[Rittageffen ju reinigen.

®a ftürjte plö^lic^ bie 93rotfifte auf bie (Srbe, unb ©eorg fiel mit bem

^opf auf ben Sd)nellfieber. <S)ie ^inbrofe fd)aufelte ftd) l)eftig, unb ta^

Stra^lenbünbel, baö eben nod) bur(^ö Q3entil gefd)immert l^atte, mar oer--

fd)munben. '^ad) einem fur^^en «Seitenblid auf ben fleinen 9}Zeffmgbarometer,

ber auf 740 ftanb, eilte ©eorg hinauf.

*^uf ber '^öinbfeite mar eö grau, aber noct) fein l)o^er Seegang, ©eorg

mu^te, mie überta!elt bie ^inbrofe mar, mit ^opp= unb 5tlüoerfegel, er fa^

'Jabian fragenb an, l)ütete fid) aber mo^l, etmaö 5U fagen. 3e^t bilf ^ir

nur felbft, backte er.

•Jabian fa§ ganj be^aglid) auf bem 93erbed, §og an' feiner ausgegangenen

Sigarre unb pfiff übermütig. '2lber als eS il;m in ben 9^acfen ju fpri^en

begann, mürbe er j^ornig.

©ie 955inbrofe tQU(i)tt fd)on t)a§ ®ed ein, unb e'g mar fd)mer, ftd) luo--

märtö 5U bellten. 'Jobian i)attQ bie Sd)ote beö ©ro^fegel» angesogen, fonnte

eö aber ni(^t ganj bergen, fo ba^ eö l)alb gebläl)t ftanb unb mie ein Sd)u^
fnallte, menn er laoierte. <S)ie '^Binbrofc üerlor bie x^o^rt, unb alc> er mieber

abfiel, legte fie fid) auf bie Salonoentile.

„So mirb feud)t," murmelte Fabian.

„<5)u bift bod) ber 5\;apitän! ^aö foUen mir je^t tun?" rief ©eorg.

„Äaft bu mieber mal '2lngft, tu Aafenfu^!" murrte {vabian. „(JS

gel)t flott."

0ie '^öinbrofe fam nic^t oormärtS, fic lag in einer '^oltc oon fräubenbem

Schaum unb ftampfte mit fc^metternben Segeln, ©eorg mar vor 'ICnit ganj

mei§ im iS>c[\d)t, aber er »erhielt fid) tod) äuumrtcnb, faf? ^ufammcngcbuctt

unb tropfenna^ t>a unb üerfd)lang 3'abian mit ben ^^lugen.

<öeuffd)e 9?unbi'cf)au. XXXIX, 2. 19
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<5)ie 9D2ü^e flog Fabian öom ^opf, unb eine ^eÜe fpülte über feinen

9^ü(fen. „teufet and), ic^ falle ah unb fa^re mit bem '^inbl '^nf biefe

*2lrt n>irb man ja fo na^ tt>ie ein Äering!"

„9!Bei^t bu, wa^ gefc^ie^t, menn bu abfäUft?" ©eorg tt)ar fo aufer jtd),

ta^ bie 6timme fid) überfd)lug, unb er glaubte, ^u erfticfen. (Er fonnte nid)t

länger ftiü fi^en, fonbern fui)x auf tt)ie ein 93li^ unb lief, auf ber äuferften

^ante be^ '^zä§ balanjierenb , mitten iinvd) ben ©if(^t §um 9}^aft. €ö
gelang i^m, bie fd)tt)ere ^oppfegelftange ^erabsubefommen unb fie leiblich

auf bem ^zä p befeftigen. <S)aö i^lüoerfeget lief er inö '^Baffer gleiten,

aber barg eö mit ber Sd)ote.

9!)^it "Jocf-- unb ©roffegel fd)lug fic^ bie 9!Binbrofe fo einigermaßen

bur(^. @eorg ging nad) rüdfmärt^, biö auf bie S?no(^en naf , jittemb üor

"i^Iufregung, unb £)erfd)tt)anb in bie 5?aiüte, um einen 93li(f auf bie 6eefarte

gu werfen, ©ann fe^te er fid) n^ieber bi(^t neben Fabian.

„^eift bu, tt>ie ha^ ^al)rtt)affer oor unö ift, 'Jobian?" rief er.

"Fabian antn^ortete: „'S)aö mirft bu bo(^ felbft fel)en, ®umm!opf."
©eorg maf mit bem '^uge ben ^2lbftanb ^ur näc^ften belaubten Snfel

unb 50g eine gerabe Cinie 5tt)ifct)en \i)x unb ber felfigen ßanbjunge beö fernen

6tranbeö. Sein "^iluge üermeilte Ijartnädig auf einem ^un!t braufen im

'Gaffer auf ber Seefeite, unb er haUtt bie <5auft gegen "Jcibian.

„So, f)ier ift feinet "ty^i^rir» affer, t)ier! QOßenn n?ir an biefer Stelle auf-

fahren, fmb mv beö ^obe^, ttjeift bu ta^"?"

Fabian voav ganj grau im ©eftc^t, feine 3ä^ne fcl)lugen aufeinanber,

aber er flammerte jtc^ tro^ allebem an i>a^ Steuerruber. 3tt)ei 'SD^inuten lief

©eorg il)n nod) gett)ä^ren, bann aber tt)ieö er nad) t)orn, tt>o bie bellen

fteil tt)ie '^erge ipurben unb in langen Streifen rauc^enben Sd)aumö jerftoben.

Unb er ftanb auf, brängte ^Jabian mit aller 5^raft fort, fo ta^ er fopfüber

auf ben Sc^iffsboben taumelte, brüdte bann ha^ Steuer mit bem <5uf auf

bie ßeefeite unb jog mit beiben Äänben bie Seine beö ©roffegelö ein. "^uf

ettt)a äe^n 93ootlängen öon ber 93ranbung gelang e^ il)m tt)irfli(^, gegen ben

'^Binb äu n^enben, n>aö bei bem bc>l)^n Seegang nic^t lei(^t tt>ar.

©eorg tt)ufte, ba^ bie Saubinfel tt>ie eine 9}conbfid)el geformt mar unb

einen leibli^en Äafen ah^ah. ^ad) einigen Stunben tvax eö il)m tatfäd)li(f)

gelungen, t)a^ 93oot, l)alb t)oll '^Baffer, bortbin gu bringen.

Äier mürbe gepumpt unb frifc^ getafelt, mäl)renb *5abian ftumm mie

ein ^ifd) jufa^. ®ann fegelte man meiter, benn ©eorg mufte, i>a^ ein

^inb, ber fo heftig !ommt, oft ringö um ben ganzen 5^ompaf ge^t, unb

bann mar eö auö mit il)rem 'S}inbfd)atten, unb t)a§ '^oot tarn in ©efa^r.

90Zit richtig gel)iften Segeln lag bie ^Binbrofe mie ein 93ogel auf bem

^ajfer, unb eö mar eine x^reube, am Steuer ju fi^en. @eorg t»ergaf gang,

<5abian ju jürnen. Sr faf ha mit leud)tenben 'ii^lugen unb fa^ bie gefpannten

fc^mellenben Segel an unb genof baö liftige Spiel beö 5?!reu§en^ gegen ^inb
unb ^elle. Unb er liebfofte ha^ Steuerruber, t>a^ auf einem gut geriggten

^oote einem Seiger gleicht, an beffen QSemcgungen in ber Äanb man glei(^--

fam ben (Elementen i^re feinften @e|)eimnijfe ablefen fann-
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^benfott)emg fiel c^ ©eorg ein, t)a\i 'Jabian böfe auf i^n fein fönnte.

(fr fa§ ba ol)ne Äinfergebanfen unb ^VQXr)oi)n, fc^n^elgte in fc^önen 'Jac^--

au^brücfen unb rü|)mte fein 93oot tt?ie ein alter 8eebär.

„®u, "J^i^ian, ba'^ ge^t frf)ön!" rief er in feiner unfd)u(bigen 'Jreube.

„S^ah id) je^t nirf)t fein gemenbet? "^ei^t bu, jte i)at i^re i^aunen, bie

^inbrofe, aber tt)enn man fte nur §art anfaßt, gef)t eö famo^. ^an
barf beim ^enben baö 6teuer n\<i)t ganj f)erum reiben, ftef)ff bu, benn

bann oertiert fie ben S^njung unb !ommt nic^t ringöi)erum. Unb bann

mu^ man t>a^ ©ro^fegel fo lange a(ö möglich ein()a(ten, x>^x]Ui)it bu?

3a, eö ift boc^ eine flotte Schute . . . ge|), fei fo gut unb reid) mir mal bie

^arte."

Fabian fa^ auf bem beften ^la^, gan§ tt)inbgefd)ü$t, fpielte mit ben

Segelleinen unb fnirfc^te üoü '^But. Sr ftie^ Srif hinunter nac^ ber 6ee--

!arte. <S)er gute ©eorg merfte noc^ immer ni(i)tö.

(f^ begann fid) fct)on ein menig auf5ul)eitern. ©ie 'i^lbenbfonne !am,

gro^ unb rot, unb legte fid) auf einen '^Balb, tt)eit oben im O'Jorbrceften. 6ie

|)ielten fid) im (5(^u$ einer langen, benjalbeten, raufd)enben 3nfel.

®a begann 'Jabian näl)er an ba^ Steuerruber t)eran5urüden.

„®u, ^ör mal, je^t mürbe baö Sffen gut f<^meden."

„3a, freiließ," meinte ©eorg unb fat) mieber auf bie i^arte.

„•^Ilfo, marum gel)ft bu nic^t hinunter unb mad)ft eö jurec^t?"

„93Zad)'ö felbft," fagte ©eorg. „Äeut abenb mu§ ic^ unö anö Canb

fteuern, benn ^ier ift eö gefäljrlid)."

Fabian rüdte immer bid)ter an ©eorg l)eran. Sc^on i)atU er feine

Äanb an bem Steuer. "^Hber ba judte eö mie gro^e f(^mar5e flammen über^

'^Baffer, benn e^ tt>ar nun auö mit ber fd)ü^enben 5^üfte, unb ber ^inb
erl)ob fid^ nad) Sonnenuntergang mieber ftärfer.

•Jabian begab fid) an feinen frül)eren '^ia^ jurüd.

^ber bann legte fic^ ber 9©inb mieber, unb ba tarn 'Jabian jum 5tt>eiten

SDZale naä) rüdmärt^ unb t)erfud)te, @eorg üom Steuer megäufto^en.

„Äörft bu nid)t, ba^ id) l)ungrig bin?"

©eorg fc^mieg unb klammerte fid) feft ani Steuer, (frif fpürte, ba^

tttüa'^ in ber Cuft lag, unb fc^lid) ju ©eorg l;inüber. (fr mar feuerrot im

©eftc^t, ftampfte aufö 93erbed unb haliU feine kleinen 'Jäufte gegen ^Jabian,

fed mie ein 9loi)v\pa^.

„9^imm bid) in ac^t, bu . . . bu\ ^ie mar'^ benn, al^ ber ^ircftor

bid) über bie Q3anf legte?"

'Jabian ftanb einen ^lugenblid ftumm mit büfteren 'Qlugcn ba unb crmog

feine (if)ancen. (fr befd)räntte fid) barauf, (frit in ben ""^Irm ju tncifen, unb

fan! bann mieber auf feinen ^la^ jurüd.

©eorg »ermanbte feinen "l^lid »on bem ^anbe üor i()m. (fr uni^te,

ttjenn er je^t aufful)r, mar er oerloren.

•^Iber alleö ging gut. 2d<i}t mic ein Sd)U>an glitt bie 9Binbrofe 5unfd)cu

ben Sanbflippen burd), unb ber '^Infer fenftc fid) in einer runben, fpicgcl--

!laren ^>ud)t mit meid)em Sd)ilfbanb unter ben buntlcn 5:annenränbern.

19*
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*iHn 93orb ju fd)Iafen, baran rt)ar ntd)t gu benfen, benn aüe^ war patfc^--

na§. 9DZan paäte bie 3oüc t)oü, um auf bem Canbe ein Seit auf5unrf)ten,

unter ben Pannen ein <5euer gu mad)en unb bie Sachen ju frocfnen.

©eorg fa^ f(^on an ben 9^ubern, um bie erfte ßabung gu t)erfrad)ten,

ai^ 'Fabian Srif, ber mit foüfe, gurücfbrängte, felbff an 93orb [prang unb

abftie^.

@eorg ruberte langfam anö 2anb. Sein Äerj flopfte jum Serfpringen.

3e^t galt e^, je^t mu^te e^ lommen, ba§ llnt)ermeiblid)e. (Er ftarrte <5abianö

@efid)t an, bie bun!len, gefd)tt)ungenen 93rauen, ben f(i)önen, böfen 9}^äb(^en=

munb. ^aö mar ba^ @eftd)t, oon bem er na<i)t'o biött)eilen geträumt t)atte.

€r ^a^te eö nic^t. So todte i^n wie ein 9^ätfel. Unb er fül)lte jugleic^

eine "^Irt tt)unberlid)en 90Zitleib^, benn gang tief innen war eö, alö flüftere

i^m eine 'tHt)nung t>a^ *5urcf)tbare ^u : ®iefe^ 9^ät[el fann niemanb löfen . . .

niemanb. 9'^iemanb !ann <5al>i«n retten, i^m ©ute^ tun. (So ^ei^t nur, fic^

üerteibigen, imter!riegen, §u ^oben fd)tagen . . .

(Seorg \)üUU fid) wo^l, 'Fabian ben 9^ü(fen pgufe^ren, wä^renb er bie

Solle aufsog.

„Äitf mir bie Sachen tragen," fagte er, fo rut)ig er !onnte, unb fpürte

mit bem ^u^, ob er fidler ftanb. "Jabian rüdte bic^t an i^n ^eran.

„<S)u - bu ^erl — bu . .
."

©eorg ba(i}U: @ebe id) i^m ben erften 6(^lag, fo l;ab ic^ bie Ober^anb.

Xlnb bur(^prügeln mu^ id) il;n bod). ^ie wirb eö eigentlich fein, wenn iä)

md)t ber Stärkere bin ? "t^lber er fonnte nid)t. So war i^m gan§ unmöglich,

3U5uferlagen.

<5)a üerfe^te i^m 'Jabian plö^lid) einen garten Äieb auf ben 5^opf unb

[teilte i^m gleid)5eitig ein 95ein, fo t>a^ er äurüdtaumelte. "^ber er fiel nid)t,

fonbern glitt nur auf ben fd)tüpfrigen 9^abeln in bie i^nie. <5al>tan ftürjte

ftd) fogleid) auf (Seorg, um il)n auf ben 9?üden gu bringen, aber e^ gelang

biefem, fid) aufsurid)ten, unb er befam beim 9^ingen beibe Untergriffe.

„Aalt bic^, (Seorg, ^alt bic^!" rief (Srif f)alb weinenb t)om 93oot au^.

@eorg preßte "Jabian an fid), bie i^nöd)el in feinem 9?üden üergrabenb,

unb fpannte jebe Set)ne feinet 5?örperö an, um bie ©re^ungen unb

Sd)Wen!ungen beö anberen gu parieren. *5abian ftö()nte Reifer unter biefem

©riff. Sr ftie§ feinen 6(^äbel gegen ben ©eorgö unb bi^ i^n in bie

Si^ulter. 'i2lber ba'^ ^alf alleö nid)tö. Qad)U unb unerbittlid) würbe er ju

93oben gebrüdt unb fiel fd)lie^li(^ quer über eine fnorrige ^annenwurjel.

0a fanb ©eorg, ba^ eö genug war. (Er lie§ '^cil'ion loö unb er^ob

ftc^. ^od) "^obian fc^nellte fofort mit üerjerrtem ©eftd)t in bie Äö^e, hüdU

fid), ergriff einen 6tein öon ber ©rö^e eineö i^inberfopfö unb fd)teuberte xi)n

mit voller ^raft nad) ©eorg. (So wäre fein ^ob gewefen, wenn er getroffen

^ättt. '^hzv aU ©eorg ben falten Äauc^ beö ^urfeö b'xdjt an feinem Oi)v

fpürte, ba padU i^n bie 9^aferei, eine eiöfalte, trefffi(^ere, furchtbare 9?aferei.

(Sr ging gerabe auf "Fabian lo^, ber wie geläl)mt oon feiner '^But baftanb.

£lnb er fd)lug il)n mit ooUer Straft mel;rmalö in^ ©efic^t, auf 'vilugen, ^Zafe

unb 9!)Zunb, biö feine ^ingerfnöc^el wie leblos waren. Unb <5abian, ber nie
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eine fo(d)e ^rarf)t '^rügel bekommen i}atU, ba\iU [lö) sufammen tt)ie ein 3ö^i

unb tt>immerte:

„9}^ama — (fric^ — ju Äilfe, gu Äiffe!"

®a beförderte if)n ©eorg mit einem i5^u§ffo§ in bie 3oUe unb befaf)I

i^m, Sri! unb bic übrigen Seltgerätfc^aften ju ^olen. Unb 'Fabian roufd)

fid) ba^ 93(ut t>on 9'Jafe unb 9!)(unb, füllte feine t>erfd)roolIenen "^ugen unb

gef)ord)te bann rafrf) unb fc^roeigenb.

'Jortab tvav er nur ein niebrige^ ^erf/^eug.

'tlO^an mad)te ein Äoljfeuer unb errichtete mit bem Ceefegel ein 3elt,

aüt^ unter büfterem 6c^tt)eigen. 9^iemanb fluci)te gutlaunig über bie vD^ücfen,

ime man eö gemobnt rt)ar. ^ein gemütlic{)er 3cinf, mer Gaffer boten foUte,

!ein erfrifcf)enbe^ 9^enommieren mit ben '^Ibenteuern unb Äelbentaten be^

^age^.

©eorg unb (5rif bi^tten eng jufammen, unb njenn fte "Fabian ürva^

reid)en mußten, taten fie eö mit abgett)anbtem @efid)t.

Fabian a§ tt)enig, roüte fic^ j^ufammen unb fcblief ein.

'^ber ©eorg tonnte nic^t fd)lafen. (£r wälzte fid) auf feiner feuchten

®ecfe ^in unb ^er, f(^Iug »ergebend nad) ben 9]Rüden, bie ibm um bie Obren

fauften, unb ftarrte burc^ bie Öffnung beö 2eefegelö ben fernen eisgrünen

ioimmel^Sipfel an. (£r i)a%U fid) felbft unb ben falten Äunmel unb bie

fd)mar5en Q3äume unb bie ganje tt)ilbe 9©e(t. 0a^ e^ folc^e ^D^enfd)en tt)ie

biefen "t^abian gab! <5)a§ man fid) alleö erkämpfen mu^te! 0a^ man ein

@efid)t ser^ämmern muffte, biö einem bie ^inger!nöd)e( einferliefen 1

•t^lrmer, elenber, oermünfc^ter <5abian!

©eorg ftanb auf, breitete feine ^ede über i^n unb ruberte ^ur ^inb--

rofe binauö. <5)a fe^te er fid) i)in unb mad)te fic^ baran, i)a^ '^oppfali ju

Riffen, baö er beim Sturme i)atU fappen muffen. Äier brausen würbe

i|)m gteic^ Ieid)ter um^ Äer§. 3a, e^ n^ar, alö !önne er fid) nirgenb'^roo

tt)obl fü|)len a(0 nur auf ber 6ee. '^uf ber 6ee t)qtte er feine erfte ent--

fd)eibenbe '50'Zanneö probe beftanben, i^r b^itte er fid) mit Äaut unb Äaaren

üerfc^rieben, ba'^ fpürte er.

3a, ©eorg i)aüe ita^ ©efübt, baf^ er je^t ^^um ???anne geworben war.

^r füllte bunfet beö 9D^anncö ^reube an ber ^i(b{)eit unb bem ?\eid)tum

be^ ^eben^, wie er ba in ber großen, falten 93orfommernad)t bei feiner -^Irbeit

fa|. ©Ott fei 0anf, ta^ nid)t alle'^ bumpf unb eng ift wie in ber Stube

babeim. ©ott fei <5)anf, ba^ e^ ©efabren unb 93crantwortung gibt! Sei

auf beiner Äut gegen alleö, ©eorg Schalen, ^u i)a\t bod) wobl bie ^ctU

nid)t ju furj genommen? Siebft tu bie groj^e, erglübcnbe, fd)öne ??iorgen--

wolte? Unter holten ift ^inb. <5)aö ^oot fann (entern unb an ben ^el:^--

platten 5erfd)eUen. '^ld)te auf beine ©eräte, ©eorg Schalen! Oxei^t ein

'Jall, fo fann Scbwefterd)en (Jrif eine Segelftange auf ben ^\opf fallen. 0u
bift einer »on benen, bie im l\^ben arbeiten muffen, ^u bift ein ^l>orpoften

gegen ta^ llnbefannte, all bie taufenb ??Zöglid)feiten unb tic taufenb ©e--

fat)ren. '23ie ein ©renjreiter bift bu gegen wilbe Stämme. Soll iUvcii ©e--

fä^rlic^eö gefcbct)en, bift bu berjenige, ber e^ tun mu^- ?cic^t ein 3oUbreit
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barfff bu tüeic^cn. 933irb man eö bir ban!en? ^öri(^te ^age, arbeite nur

brauf loö.

©eorg er^ob jtc^ im 95oot mit ^ufammengebiffenen Sännen, unb ftarrte

bro^enb bie gro^e, tt)ilbe, ^eranroltenbe 9}^orgentt)oI!e an.

„(fö mu^ ge^en! €ö mu§ geben!" murmelte er unb umflammerfe feft

t>a€ Steuerruber, ftclj mie ein '^öüing.

*2Iber bie ^oHe löfte ftc^ in bem neuen Gommertag auf, unb @eorg

fd)Iummerfe, an ben 9}Zaft ber ^inbrofe gelebnt, in ber erften sagen SO^orgen--

tt)ärme ein.

93ierteö Kapitel.

(?g xvax um bie ÄO(i)fommer(ieit, tt>enn bie 9^atur bem 9}^enfc^en i^re

(äc^elnbe 9}Zaö!e ^ufebrt unb er forglo^ unb fröbtic^ ha^ anbere grimmigere

"tHntli^ »ergibt; bie Seit, menn er feine neuen "Wirbelten mebr finbet, nic^t

um bie ?i}ta(f)t fämpft, fonbern fpiett unb träumt unb bie Ernten reifen lä^t.

^a§ neue 6c^ilf f(i)o§ biö ju 9}Zann^böbß empor, unb t>a^ "^Baffer färbte

ftc^ 5um 5tt)eiten ^ate gelb oom 9^aud) beg ^ei^enö unb 9^oggenö, unb

bie ganje feid)te <33affertt)elt beö 9DZälarg bampfte tt)ie ein ^reib^auö oon

^ärme unb t5^euc^tig!eit.

®ie ^inbrofe tag in einer ^U(i)t, nic^t weit oon einer üeinen 'BtciDt

am 9^orbufer.

©raupen unter ben roftgmei^en ^locfen beö blübenben Sc^tranenfraut^

unb ben braunen Sanieren ber Catifolie ftanb (£rif auf einem Stein im

'SBaffer unb machte ^infenboote. (?ö »ar fd)on eine ganje Flottille, bie in

bem befonnten Gaffer balag, tt)o bie aufftebenben 93tüten!oIben ber ^lantö--

tt>ur5el tt>ie 6ee5eid)en emporragten, "^luf jebem 'Jabrjeug fa| eine *2lmeife

am Steuer.

n^a^ ift 5^oIumbuö im Sargoffameer," gähnte ©eorg, aU bie !übne

•i^lrmaba in einem ®idirf)t t)on roftg blübenber .öelobea ftranbete.

„9^ein, ta^ fmb Slriegöfcbiffe!" rief €rit „*^b«?i/ J^^^ ifommt ein Sturm!
^a ift bie "Jibe^ untergegangen. Äurra, ber 5^apitän i)at fxdf auf bie ©loria

binübergerettet! Äurra, bie ©loria ift erfte! ®ie ©loria ift erfte!"

<5abian ri(i)tete ftcb auf bem (Stienbogen auf unb tt>arf einen Stein.

„<2)aö mar ein 5^anonenfd)u§ oon ber ^Jeftung!" rief er unb ladete, alö

bie ©loria umfippte.

„3a, n>ir b^ben ^efebl, bie ganje <5totte ju öernid)ten," fc^rie (Eri! unb

tt)arf aud) mit aller Äraft.

^{^ bie xylotte in ben ©runb gebobrt mar, begann er ftcb au^§u!leiben.

(fr mar auf feine eigene 933eife angezogen- 'i2llleö mar nac^ 'SD^äbc^enart mit

93änbc^en unb Sid)erbeitönabeln jufammengenommen. ilnb mei^ unb t>oll

mar er, mit fc^malen Äanbgelen!en unb tyu^fnöcbeln.

©eorg lag nacft t>a, f(^mang eine ^önig^terje unb ftrecfte ftd^ in bem

mollig marmen Sommerlüft(i)en. Sr mar mager unb braun mie ein SO^ulatte.
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Sr !onnte ntd)t um^in, (£ri! ju t)eracf)ten, ber mit fleinen, fcf)rillen, entjücften

S (freien ^agenb in baö Gaffer f)ineinrr>atete.

„*v>lc^, bu bift ein 9}Zäbe(," murmelte er unb ftürgte ftcf) mit einem ^opf--

fprung »on einem Stein in^ Gaffer. 'Fabian folgte murrenb unb über bie

^älte {lagenb.

Sie f(i)n)ammen bann um bie '^^tU, fd)(ugen "^uri^elbäume , taud)ten

nad} Steinen, f(^tt)ammen tpie bie Äunbe unb xvk bie 3nbianer. IDann

t)ie(ten fte ftd) in bem lauen, fonneburrf)fd)immerten "^Baffer an ben Seiten

ber 'SBinbrofe feft unb fd)nauften fic^ auö.

'2lber @eorg fd)n)amm n^eit ^inauö. €ö mar \i)m ein @enu§, ju fe^en,

mie feine Äänbe ben glatten, glänj^enben QBafferfpieget burcf)pf(ügten, unb ba^

tix^U 9^iefe(n ber bellen um Äalö unb Schultern §u fpüren. 9}^and)ma(

!am ein eifigtalter 3ug üon irgenbeiner llnterfeequetle. 0aö jerrte bann fo

tt)unberlid^, unb er fü{)lte mit einem i:)ol)Iigen Sd)auer bie ffumme, gef)eimniö--

t>oüe '5iefe unter fic^.

Über feinem Stopf sogen brei Sc^iDäne, f(i)n?er, n?ei§, in niebrigem

raufc^enben 'Jtug- Sie tanbeten auf einer !leinen runben Snfel, bereu (Srün

ftd) tt)ie ein Springbrunnen über bem "^Bafferfpiegel er{)ob. 3a, e^ war, al^

tt>ürbe eö burc^ einen gemaltigen ^vud aw^ ber ^iefe ju 't>tn f)ei^en Sd)auem
beö l^ic^tei^ emporgefprü(;t. ^ine l)ot)e, einfame ^anne mar ber ftäftige

'^JZittelftrabt, ber 9^ing üon jungen 'Wirten unb (ffd)en ringö^erum ber

pertenbe S(^aum.

9?unb im Streife gitterte ber Stranb »on ben 9©ärmeref(eren be^ 'Jöafferö.

©eorg fc^lo^ bie "v^lugen unb tag regung^Ioö. 3t)m mar, ait> ftrecfe er

feine grünfd)immernben glatten ©lieber burrf) alle "Singe, er umfrf)lo§ aüe^,

fog atle^ an fic^, mar alleö, löfte fid) im ^id)t auf. (fr oerga^ gan^, bie

93ruft au^jufpannen, unb t)a^ 'Jöaffer ging il)m fd)on bi^ an ben ?0^unb . . .

"Sa raffte er fx6) enblid) auf unb flüd)tete jum Sti-anbe, ju ben Äameraben.

'^llö er [id) neben (frif unb 'Jabian nieberlegte, um fid) non ber Sonne
trorfnen ju laffen, mar eö il)m, al'^ fei er mit fnapper dlot einem großen,

feltfamen 'Abenteuer entronnen. Äier mar e'^ ftc^erer unb ebenfo f(f)ön.

931in5elte er gegen bie Sonne, fo fal) er fein eigene^ '^lut, lid)t, rot fd)immerte

eg t)or bem Q$licf. ^ie munberlic^, fi(^ ju benfen, burd) feinen ganzen

5?örper ftrömte baö Sd)immernbe, 2\d)tc, 9vote. Sr fonnte e^ aud) im Oljr

fingen ^ören . . . mie '3Balbe^raufd)en !lang eö, fein, gel)eimni^^t»oll, ferne.

(?r lag t>a, laufd)te unb laufd)te, unb alleö oerrann mit bem Strom beö

Q31uteö. Sr oerga^ alleö, mer er mar, il)r ^^Ibcnteuer, fein fd)led)fe^ ©emiffen,

•Jabian^ "^Uugen, bie Sd)lägerei. '^lüeö mar fo einfad) unb fclbftoerftänbUd).

3mei ganje QIBod)en mar nun fd)i5ne'o 'fetter gemefen, fommerlidi fd)ön.

9}^orgenbab in blan!en 93ud)ten! l^ange blaue ^agc, an bencn fie nacft auf

bem 93erbed lagen, bie Süfte ber ©arten über bai^ ^>affcr l)intreibcnb —
tia^ Äeuen, bie fingenben Srcfd)mafd)incn, bie Seltreibcn ber Äcufd)obcr an

ben 93}iefenl)ängen — ftiUe, fül;le 9'cäd)te mit langem, tvaunilofcm Sd)lummer.

©eorg richtete fic^ auf unb ftrid) über ba^ ©ra*^ einer fleinen {vcli^--

fpatfe.
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„€ö ift boc^ furchtbar flott/' rief er; „tt)ir jinb QOßilbe, t>a^ fmb mv\
6d^eren unö einen btanen Teufel um aüeöl Sagt, finbet i^r eö nic^tftott?"

0a fam ein ^oot mit brei SO^äbc^en über bie 93uc^t gerubert <5)ie

Gönne fd)ien auf ^eüe ^atiftüeiber unb wei^e 93abe(afen. 0ie '3)?äb(^en

bogen um bie näc^fte Canbfpi^e.

x^abian tt>ar [ofort auf ben 93einen. <5tin! tt)ie ein 'JBiefel f)ufc^te er

burd) ba^ ^fpenbidic^t, Sri! bic^t binter ibm brein. ®eorg folgte tt)iber--

ftrebenb nacb-

3e$t tarn ein offener ^(a^, tt)0 man fie üom Qöaffer au^ feben tonnte.

6ie ringelten fid) auf (füenbogen unb Sebenfpi^en über ben b^ife^n, buftenben

93oben, tt)ie 6oIbaten in ber Sdbu§linie. 'S)aö Sittergra^ ftricb um ibr

©eficbt. 6ie befamen ganj gelbe 'S'Zafen »on CöttJensabn unb 93utterblumen.

0ie 9^anfen beö njei^en 9}^auerpfefferö !nifterten feui^t unter ibren Äänben,

unb ber beraufc^enbe, njürjig ftar!e @eru(^ beö SDZutterfrautg ftieg i^nen

p i^opfe.

3n einem ©eftrüpp oon i)oi)en, rotüioletten, facfcläbnUdben "^O^ilcbbifteln

blieben fie liegen, umfcbtt)ärmt oon brummenben ioummeln, fummenben 9!Rücfen

unb flatternben Sd)metterlingen. (Sri! Ieu(^tete üor Späberfreube. "Fabian

ftarrte ben 9!Räbd)en nad), bie fid) unten in ber Q3ud)t fd)on au^üeibeten.

^DZan moüte xveiUv vorbringen.

€ö galt, über einen üeinen Äügelfamm §u !ommen, ber feine 0edung
bot, bann war man unter ben 93äumen unb fonnte fu^ fo nabe beranf(^Ieid)en,

aB man wollte, '^an mu^te auf fein ©lud bauen unb bie "^nböbe gleid)--

^eitig mit ein paar lautlofen '^antberfprüngen nebmen.

©eorg fab weg. €r wäre am liebften bageblieben unb i)ätU fid) mit

bem begnügt, rva^ man fd)on erreicht i)atU. '^Hlö aber bie anberen baoon--

fprangen, fprang er wobl ober übel mit.

9lUeg ging gut. 6ie borten fcbon, wie bie 9}^äbcben unten im 'JÖaffer

lacbten unb ptätfd)erten.

0ie 3ungen fcbli(^en oon ^anne ju ^anne, @eorg ^ule^t. (Sr ftöbnte

jebe^mal, wenn <5abian bie Q'^efognoöjierung^linie t)orf(^ob, aber mit mu§te er.

Se^t waren fie gleid) unten am 'SBaffer.

"Jabian flüfterte tttva^ Ää^icbeö, unb Sri! fieberte, ^lö ©eorg feinen

^opf 5U bem biden grünen ^annenffamm binauöwagte, fab er gegen ba^

feibig fdbimmernbe, liebte ^anb ber 93u(^t brei nadte, glänjenbe '^ät>6)m=

!örper, umfpielt oon Sonne unb b"f^enben £aubf(^atten.

©eorg i)atU nocf) nie ein ^DZäbcben nadt gefeben. Sein Q3lid b^ftete

jt(^ eine Se!unbe unwiU!ürli(^ auf bie größte, '^it jeber <5iber feinet "SJefen^

fcblürfte er ba^ 93ilb ein. ®ann mu^te er wieber wegfeben. Sr füblte,

wie er läd)elte, ein !rampfbafteö, fc^mer^enbeö £ä(^eln, bai ^u einem Seufjer

würbe. Sr bobrte bie 9^ägel in bu ^annenrinbe. Sr t>ermo(^te nidbt, er

wagte nicbt, ben ^opf wieber ju beben, er feinte fid) nur weit fort, an 95orb

ber '^Binbrofe, in Sturm unb Q^egen.

„(fö ift fd)redlicb," murmelte er, „eö iff ganj fcbredlid)-" <S)ie ioänbe

waren !lebrig t)on Äarj, unb feine 9^ägel bluteten.
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„Solche abfc^eu(td)e 93uben!" erftang plö^tic^ ein f(arer, luftiger 6cf)rei.

©eorg befam am ganzen 5l^örper eine (Sänfef)aut unb flo^ Äa(^ über

^opf. 'Sic f)ängenben, fc^arfen 3tt)eige peiffcf)ten \i)m inö ©efic^t. (£r fa^

fic^ nicl)t t)or unb trat mit bem 'Ju^ in eine ©rube. "t^lber ber 6d)mer5 tat

i^m tt)0^l. Sr lief tt)eiter unb mad)te nirf)t früher ()a(t, a(^ big er unten

bei ber ^[Binbrofe angelangt tt)ar, ta erft fal) er fic^ nad) ben anberen um.

'Jabian unb (£ri! famen erft nad) geraumer 3eit. (fg (eud)tete munter

unb o^ne jeglici^e 6(i)am in (^viU braunen "klugen, unb er faf) bennoc^ älter

auö alö frü|)er, fo ba^ eg ©eorg, ber if)n gar nic^t tt)ieberer!annte, förm(id)

einen Stiel) gab. '^^l'ian tt)ar überlegen unb fad^lic^ unb ging gerne in feiner

^Gßeife in ©etailö ein.

©eorg l)brte, Iran! üor 9^eib unb Se^nfucf)t, feine (Erörterungen an,

mar aber bemüht, ben ©leid)gültigen ju fpielen.

„93al), 9}^äbc^en, bie üerftel)en nid)tö," murmelte er unb f(^ob bie Solle

^inaug.

0ag 93oot mit ben 9}Zäbd)en ruberte ber <Zta\>t ju.

9}^an ^i^te in ber fc^n^ac^en 9}^ittaggbrife bie öegel. ©eorg fa^ am
Steuer unb feufjte. (fr ftarrte bie "^inbrofe an, alö erfenne er fein eigene^

geliebte^ 93oot nid)t n?ieber. Sein 93lid glitt bie 9\eil)e ber '^ertauungen

entlang, aber o^ne 5U fe^en, ob fie in Orbnung tt)ären. Unb er befahl (frit

nid)t, bag 0ed ju fd)euern, obtt)ot)l eö oon ^abiang Sd)ul)en »oU ^rbe unb

fo ^ei^ tt)ar, ba^ bag ^ec^ in ben 'Jugen fc^molj.

•^ic^, n)ie lange n?aren fie boc^ je^t gefegelt, immerzu nur gefegelt unb

gefegelt auf biefem gottöerlaffenen Gaffer! Unb mie mutterfeelenaüein ft)aren

fie gen?efen, l)atten, tt)er tt)ei§ n?ie lange, mit leinem ^^enfc^en gefprod)en!

(Seorg fa^ feinen auögewac^fenen, abgetragenen '^llltagörod an, unb er

badfU an bie "^cicrtagöfleiber, bie bal)eim in ber ©arberobe an ilprem Äalcn

l()ingen . . . unb an C^^riftine, bie fie am Sonntagömorgen hereinzubringen

pflegte ...

@eorg füllte fid) plö^lic^ fel)r unrul)ig. So ftieg mie tränen in bor

^et)le auf, unb er mu^te nac^ Cuft fd)nappen. Sr fe()nte fic^ banac^, burd)

eine Stabtgaffe gu ge^en, 2abenfd)itber, Scitungcn, 'tJluölagen ^n feigen . . .

9}Jäb(^en in l)eHen Sommerlleiberu ju begegnen . . .

€r fteuerte auf ben l)ol)en roten S^irc^turm ju, ber über ber eid)cn--

beftanbenen £anbfpif3e im 9'iorben auftauchte.

„Äört mal, xvoüm mx un^ nid)t ein bi§d)en bie (Ztai)t anfd)auen?"

rief er fröl)lid), mit einer Stimme, bie if)m felbft tt)ilbfremb oorlam. „^^ir

muffen ettt)aö Spannenbeö t)aben."

Sie legten i:)a^ 93oot im Sc^u^ ber (fid)en an unb liefen 5nnfd)en ben

Äeufc^obern einer Stranbimefe über einen Äag ooU träger, glot^enber .Svübe.

•^In einem btüt)enben "J^lbrain mad)ten fic balt.

Äinter einer 9\eil)e 9?^eerrettigpflan5ungen unb einer grof?en ^^aumfd^ule

mit ganzen 'Kälbern oon lleinen, broUigen 3uHn-gtanncn lag mit tleinen, nnn^cn

unb gelben >3äugd)en im buntfd)edigen 9\ubel unb einer boben (Gruppe

laufct)iger ^äume um ben 5^irc^tum bie ^tat>t unb i)\dt x\)x 9?cittagöfd)läfd?en.
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„^Bir bürfen nic^t alle brei 5ufammenge(;en/' fagte ©eorg, ber eö md)t

ertt>arten fonnte, aUein gu fein unb gu träumen, „©a könnte man un§ lei(^t

au^ftnbig mad)en. ^ir tun, aB ob tt)tr einanber md)t kennten, tt)enn tt)ir

unö äufäUig begegnen foüten, oerfte^t xi)x, unb treffen unö gegen '^benb

tt)teber ^ter."

"Fabian fe^te fi(^ guerft in ^rab. ^feifenb, bie Äänbe in ben Äofen--

tafcf)en, ging er über ben fd)ma(en ^fab 5tt)ifcf)en ben "^CReerrettigftauben.

(fr ]ai) ruppig au^, mit feinen jerfe^ten Äofen unb feinem blauen Mittel,

(frft alö er um eine rote (fcfe öerfd)n?unben war, ftartete ©eorg.

„^u tt)arteft, hx§ xd) fort bin, bann nimmft bu einen anbern ^eg," fagte

er SU Sri!, ber bei bem ©ebanfen, allein ju bleiben, gan§ üerftört au^fa^.

„3a, aber bu !ommft boc^ au<^ ganj freier lieber," rief er mit tränen--

erftidter Stimme, „bu !ommft bod) beffimmt?"

@eorg ging an t^abianö (Scfe üorbei unb bog in eine fcf)male ©äffe mit

fleinen roten 93oot^fc^uppen ein.

O, t)a blinfte ein Säbel im Sonnenfd^ein. S^ tt)ar ein ^olijeimann

in meinen Sommerl;ofen, ebenfo bicf unb tt)i(^tig xvk 93lom bal)eim.

©eorg ftedte bie Äänbe in bie Äofentafd)en unb pfiff oergnügt fo wie

'Jabian, ja er ging fogar gerabemegö auf ben Sc^u^mann loö, um einen fo

xiä)t unbefangenen (finbrucf gu ma(^en, unb fragte i^n in leichtem ^one, tt)o

in ber Btatt benn eigentlich ber ^ürgermeifter tt)o^ne. ®ieö fi^ien xt>m

au§erorbentli(^ liftig.

(fr !am auf ben 9}^ar!tpta^. ©er xtyax gro| unb t>oll 93auerntt)agen,

benn eö xoav 9}^ar!ttag. Unb ha^ 9lati)an^ tvav anß Ä0I5, mit einem fc^ttjargen

©lodenturm unb einer 93ürgermeiftertreppe, ganj tt)ie bal)eim.

'3DZöd)te tt)iffen, ob O'Jicfe losgekommen ift, i)a(i)U ©eorg unb fül)lte, t)a^

oiele anbre ©inge bal)inter lagen, i>xe er gern gewußt i)ätU, aber er tt>agte

\t^t nic^t, ftd) babei auf^ubalten.

Quer über ben 9}?ar!t ging bie Äauptftra^e mit allen Slaufläben. (fö

tt)ar ettt)aö fo '3Bunberlid)eö um all biefe JRtn\d)tn; eS tt)ar, badete ©eorg,

als ob fie ^u einem anberen Stamm gehörten. Sie gingen fo ftcl)er ba^er

unb tt)u^ten nid)t, al)nten nid)t, tt)er er fei . . . "^OZan benfe, ttjenn fie eö ge»

tt)u§t l)ätten! ©Ott, tt>ie fc^ön, fönnte man tt?ieber einer oon i^nen fein.

©eorg fud^te nacf) einer 93an!, auf ber er ft^en unb ftc^ bie ßeute an--

fel)en !onnte. Sr fanb eine brüben in ber '^arfecfe.

"Sa !am (fri! in feiner fd)mu^igen '^DZatrofenblufe. firmer ©rif! 'SO'Zan

fa^ eö i^m an, ba^ er am liebften auf ©eorg jugeftür^t rt)äre. "^Iber ©eorg

fat) im feft inö '^uge, unb ba ftolperte er üorbei unb ftarrtc jeben, ber i^m

begegnete, üoU Äerjenöangft an.

©in 90^äbct)en !am unb fe^te fic^ auf bie 93an! neben ©eorg. ©eorg

fat) fte oerffo^len an. Sie xvax ein wenig fommerfproffig unb ^atU einen

gro§en blauen Äut unb blonbeS Äaar. ©r fanb, ba^ fie beinahe ebenfo

fd^ön war wie bie, bie er im 93ab gefe^en ^atU. Unb er fü|)lte bie heftige

Sel)nfu(^t, ibr alleö ju er5äl)len, fie mit feinen '^Ibenteuern ju erfd)re(fen.

Unb bann würbe fie fxd) an ibn lehnen unb ein bi^c^en weinen, aber er
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tt)ürbe [folg auffpringen unb fic^ bem bicfen Sd)u^mann ftellen. Äier ^abt

i|)r mid)! 3c^ bin ©eorg 6(^a(en. 3cf) bitte, mid) ju oerf)aftert! 3c^ mad)e

feinen 'Jluc^toerfuc^

!

®aö 9}^äbc^en ftanb auf unb ging, o^ne ©eorg an5ufe{)en, in bie i??on=

bitorei.

*t2lber, tt)er ^ätte eö geglaubt, ba tarn t>ai 'Babemäbd)en. Sie n^ar runb

unb fein unb trug ein tt)ei§eö i^Ieib. Unb fie ging mit einem fd)(an!en,

eleganten Stubenten. 3e^t ftanb fie oor i|)m. ©eorg bucfte ftd) ^ufammen

unb tt)urbe feuerrot im @eftd)t. '2Iber ha^ '3D'^äbd)en faf) nur ben Stubenten.

„'^Boüen tt)ir (Srbbeeren pflücfen, <5räu(ein düa'^"

„3a, aber finb fie benn fct)on reif?"

„•^Ic^, bie reifen boc^ unter bem Sd)nee" ^).

©eorg fc^tic^ i^nen t)oü 93itter!eit üorfid)tig nad) bi^ unter bie Cinben,

tt)0 bie ©äffe aümä^(id) jur i^anbftra^e mürbe. 't2lber bann traute er ftd)

md)t weiter, fonbern fe^rte lieber in bie (ctaiit jurüd, bie je^t ganj leer

unb öbe tt)ar. ^arum fel)e id) auö wie ein 3unge, iiadfU er, wo id) bod)

ein "^O^ann bin ? 3a, benn id) bin ein ^DZann. (£r füllte ein gro§eö tOcitleib

mit fic^ felbft.

®eorg fd)(enberte in ben Strafen ^in unb ^er, bi^ e^ ^u bämmem be--

gann. ®a faufte er fid) für bie wenigen Öre, bie er noct) übrig t)atte, Sals

unb 'Petroleum unb Rumpelte (angfam ;^u ber 5?u{)tt)iefe jurüd, wo bie Ä^naben

fid) treffen wollten. €ri! lag fd)on ba unb pflüdte am ©rabenranb (^'rbbeeren.

„Äör mal, Sri!," murmelte ©eorg nac^ einigem Sögern, „weld)e i)a\t bu

am f(^önften gefunben?"

„<2Biefo, wcld)e?" fragte €rit

„93on . . . üon ben 9}Zäbd)en natürtid)."

„^d) wa^, 9}Zäbc^en; ic^ bin hungrig."

©eorg fü|)lte fid) gren^enlo'^ einfam.

Snblid) !am 'Jabian. Sr l)atte ein langet, efftgfqure^ ©eftc^t.

„^fui Teufel, wer je^t eine Sigarette l)ätte! ®a l)erum5ugel)en, in bk
ßabenfenfter feigen unb ni(^t einen 'Pfennig l)aben, um ^üva§ ju faufen!

Unb auf bem 9}Zarft bunte man nic^t einmal fo oiel wie eine Stad)elbcere

ffibi^en."

Unter bumpfem Sd)Weigen ^i^ten fie bie Segel.

©eorg ftarrte abwefenb über bie öbe ^eite, in ber er fid) nid)t meljr

al^ "^D^ittelpunft fül)lte. ^ol)in war feine frot)e, fonnige l^aune gefommen?

„9^e^me einer ba^ Steuer," murmelte er. „3d) mag nic^t."

<5abian übernal)m bie "^afi^e unb fd)idte Srif augenblidlid) hinunter,

um ba^ (Jffen ju bereiten.

©eorg fa^ t>a unb trommelte auf bie 9?rüftung. (Sr ba6)U an ttrva^S,

aber er wagte fid) ni(i)t bamit l)erauö.

^a ftedte (Sri! ben 5lopf iinvd) bie ?u!e. (Jr war ganj wei§ im ©e-

fic^t, unb bie Stimme überf(^lug ftd) t)or Sc^red.

') 9lnfpieluniT auf ein "Pfänbcrüncl. „iJrbbeevcn unter bem 3cbnee pflücfcn* —
fid) tüffcn.
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„Sg iff md)tö me^r ^u effen t>a\ 9^ic^t eine einsige ^Incbot)i^büd)fe.

3(^ ^ciht bie i?onferüenbüd)fe bi^ auf ben 93 oben aufgeräumt, aber t)a xvav

nur nod) lauter Rapier."

©eorg fprang auf unb paäU <5abian am ^vm: „®u bift ba gett)efen

unb ^aft gebiebt!"

<5abian mö) murrenb jurürf. „£üge . . . übrigen^ )x>av Qttit aurf) ba."

©eorg fanf auf bie 9^uberban! gurücf. (2r xvav ptö^lid) gang ru^ig^

beina{)e öergnügt. „3a . . . ba nid)tö me^r i>a ift . . . muffen mv tt)oI)i

^eimfegeln," murmelte er, benn er fel)nte fid) banac^, fein "t^lbiturium ^u mad)en

unb mit einem fc^önen, mei^gelleibeten '5[)Zäbd)en fpasieren su ge^en unb (Srb--

beeren unter bem (Bd)mt p pffüden.

Fabian unb Sri! ftarrten einanber ftumm an. *S)a^ tt)ar ettt)aö 9^eue^,

llner^örteö. Über bie Äeimfal;rt f)atte: nod) feiner ein '^öort ^u üertautbaren

gett>agt. So war tt)ie ein ftiltfc^weigenbeö Übereinfornmen , t>a'$ foId)er @e--

banfe nic^t auffteigen burfte. 'tZlber je^t n)ar ber Sauber gebrod)en.

„3a — a — a, man fönnte natürli(^ fifd)en tmb jagen," flüfterte ©eorg,

bur(^ t>a^ S(^tt>eigen erfc^redt, aber o^ne i^t)m Snt^ufiaömu^.

„3a, unb balb ift auc^ in ben ©arten allerlei ju ^olen," murmelte Fabian

mit einem ic>offnung^fd)immer.

„3a, aber ben!t, tt)enn man un^ beim i^ragen nimmt," jammerte Srit

©eorg ergriff n)ieber t)a^ 6teuer. „'ilc^, ein red)ter Spa^ ift eö ho6)

nid)t me^r; benn tt)enn man einmal angefangen i)cit, baran §u benfen, bann

ift eg nur ein bummer llmtt)eg, tt)eiter p fegein. ^ir nehmen alfo 5?urg

nad) Äaufe, bann tt)oüen n)ir fel)en, tt)ie e^ un^ morgen ergeben mxb."

Sie ^atttn leii^ten ©egenminb. 'Sie Äeimreife ttJürbe tt>oi)l minbeftenö

5tt)ei '5:age unb 9^ä(^te bauern. '^Hbcr ©eorg fdjwetgte beinal)e in bem ©e=

bauten, t>a% fie l)ungern mußten. S^ tvax, alö fönnte er baburd^ fc^on im

oor^inein ettt)a^ t)on feiner Sd)ulb abbüßen.

©egen 'iHbenb mürbe eö ganj totenftitl. Srif fa^ jufammengefauert ba

unb jammerte über Äunger, unb <5abian üerfuc^te, mit ^algÜigelc^en ju

fifd)en, bie er üon ben ^ugelpatronen ah\(i)abU. 9lber eö bi^ ni(^tö an.

6ie oeranferten fic^ in bem Sc^ilfbanb unter einer tannenbeftanbenen

3nfel, um i^ren Äunger ju üerfd)lafen, aber ertt)a^ten fc^on gegen üier ll^r

unb froc^en ftö^nenb auö ben 0eden.

S^ tt)et)te berfelbe ©egentt)inb, nur ettt)aö frifd)er, unb ber teid)te 9^ad)t--

nebel rollte über ba^ Gaffer. ®ie 6onne ftanb roflg unb fd)laftrunfen über

bem 6c^ornftein eineö '5if(ter|)äuöd)enö auf bem anberen Ufer, mit gettjaltigen

bampfenben, fumpflgen '^öiefen unb gelben *t2lderfelbern ba^inter.

©a^ ^<td tt)ar gang troden, eö ttyav !ein ^au gefallen.

<5)ic^t hinter ber ^©inbrofe l)üpfte 5tt)ifd)en ben grünen Äarpunen unb

ben fd)tt>immenben 93lumen beö ^feiHrautö ein !leineö 9?inbenflo^ in bem

leicht geträufelten Gaffer.

'Jabian fprang, el)e ©eorg i^n noc^ ^inbern tonnte, in bie 3olle. (Sr 503

ba^ 'Jlo^ mit ben 5^enterl)aten l)eran unb begann bie '^Ingelfc^nüre auf--

äujie^en. 0aö ging leid)t. <5)ie Sd)nüre begannen in ber Äanb gu gittern 1
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unb 5U 5U(fen. l^aih ^appdtt ein großer ^ai auf bem 93oben bcr 3oKe.

<3)ann famen präd)tigc Q3arfd)e unb neue *2lale ein ganjeö •S)u^enb ooU.

<5abiau brad)te aües^ oergnügt in ber '^inbrofe unter. 'S>a ftie^ p(ö^Iid) ein

<5ifc()erboot mit 5tt>ei 9}^ännern t)on bev 93rücfe unter bem roten ^ifc^er--

^äuöd)en ah. (£^ fd)o^ auf fie ju tt)ie ein ^fei(.

©eorg fprang ju ben 6egeln, unb €ri! pacfte ben *t2lnfer. ^a^ ^lüoer--

fegel wollte nic^t parieren, unb ©eorg ftampfte i)aib tt)einenb auf ha^ '^er--

becf unb mar brauf unb bran, aüe^ ^insumerfen , benn bie 9Ruberferläge

tt)U(^fen in bem ftiden 9D^orgen ju einem unheimlichen ^rö{)nen an, unb er

^atfe ba^ ©efü^I, a(ö ob man feinen 5?opf mit einer ^eu(e 5erfd)(üge. Snblic^,

enblid) begann bie ^inbrofe bei 9}^ittt)inb bem Gc^ilfbanb entlang ju gleiten,

©aö "S^ifc^erboot i^nen nad).

„6teben bleiben, i^r öa(un!enl" rief eine grobe Stimme. „Stehen bleiben,

fonff fe^t e^ voa^l"

„Sie fangen unö, fie fangen unö," jammerte ©eorg unb fü\)iU fd)on

einen l)arten ©riff um feinen 9^aden. "t^lber bann ertt)ad)te eine fc^roac^e

Hoffnung, kommen tt?ir nur um bie Snfel ^erum, ha(i}te er, bann Ijaben mir

befferen ^inb.

"Fabian fa^ t>a unb ftö^nte unb blieö in bie Segel, aU !önnte ba^ etma^

Reifen. 3e^t maren fie um tu ßanbjunge l)erum, unb eö fam ein frifd)ercr

ioaud), fü| wie eine 2ieb!ofung füllte er i|)re fieberl)ei§en ©efid)ter.

<3)aö '5if<i)^i^boot war mit Weitem Schaum um hm 93ug unb l)eftig

arbeitenben 9?ubern bic^t binter x^mn f)er.

©eorg fab, ba^ gro^e rofige '^öolfen aufftiegen. €ö ift fein ^au ge--

faüen, backte er, t>a^ h^hznUt 9vegen. *2lber tjor bem 9^egen fommt immer

ein QOßinbfto^. ^enn er nur ni(^t §u fpät fommt! ^enn er nur nic^t ju

fpät fommt!

©a^ 93oot war je^t swan^ig ^-aben weit t>on ibnen. <3)ie jwei xO^änner

fa^en fd)weiPebedt in il)ren rotgeftreiften '^aumwoU|)emben t>a unb ruberten

unter bonnernben <5lüd)en au^ Ceibeöfräften. 3e$t 'nur nod) jebn xyaben

Entfernung! ©eorg mad)te bie 3oüe loö.

Q3ielleid)t nef)men fie bie, bann gewinnen wir Seit, t>a(i)U er. '^Benn

nid)t, fo gleitet bie ^Sinbrofe bocfe auf jeben <5all leid)ter. O ©ott im

ioimmel, wenn eö nur ein bi^c^en we^en wollte. 'S^ie Solle glitt nad) rücf--

wärtö, fledig imb ahQ<i\d}aht, ha^ '^^aucnbe im 95)affer nad)fd)lcifenb. '•^Ibcr

baö ^•ifd)erboot fd)o^ üorbei unb übcrliej^ fte ibrem Sd)idfal.

'^abian erfd)ien mit feiner Q3ogelbüd)fe auf bem T^erbed, aber ©eorg

fc^lug fie il)m auö ber Äanb.

„93ift bu oerrüdt!" fc^ric er. „93ift bu gan^ üerrüdt!"

'3)er 9D^ann am erften 9vuber mu^te fid) bi*-' ""b ba uinbrebcn, um >\urö

5U t)alten. 0ann fal) ©eorg einen fd)mul5»grotcn '^art, jwei graue 'klugen, blut-

unterlaufen üon ber 9lnftrengung, unb einen 9?cunb, ber faftige '{vlüd)e aui^fpic.

^a^ '5ifcl)erboot war iet5t nur nod) einige ??cctcr bintcr ibnen, aber

feiner fonnte fein Oxuber nerlaffen, unb fo mufften fie fd)rägcn K'uri^ nehmen,

um bie itnaben oon ber Seite überfallen ju tonnen.
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„6{e bürfen unferc 3oUe nehmen, Sie bürfen unfere Sötte nehmen,"

fc^rie @eorg.

„^ie nehmen mv fpäter, bu unüerfd)ämter ßümmel, aber guerft fottft bu

5ur ^otiget," meinte baö evfte 9xuber mit fd)rittem Äo^ntac^en.

©a (eu(^tete eö in ©eorgö 'iJlugen auf. Sr fat), ba^ t>a^ oorbere xRuber

5erbrod)en unb nur mit einem ^(e(i)plättc^en geflidt war. Hub inbem er

<5abian gum Steuer ftie^, lief er über ba^ 93erbe(J unb ^ob ben fc^tt)eren

Ceefegelbaum. Unb gerabe aB t>a^ ^oot auf bie ^inbrofe ^ufc^ie^en tt)ottte,

fc^Iug er mit aüer Straft auf baß xRuber, taß in taufenb Stücfe verflog.

®aö 93oot mit ben §tt)ei ^O^ännern breite fid) im 5?reife, unb ^eulenb üor

^ut bauten fie bie Raufte gegen xyabian, ber xi)mn eine lange 9^afe mad)te.

„©iebe, »erfluc^teö "Siebögeflnbel!"

©eorg fielen bie 9\uber ber 3oüe ein. (ix legte fid) gegen ben "^öinb

unb freujte mit deinen '^Beübungen ben rattofen Q3erfo(gern gerabe oor ber

9^afe unb t)oIte bie 3oüe. x^abian tankte auf bem 93erbed unb fd)n)en!te in

jeber Äanb einen 'Qlai n)ie ein Sc^Iangenbänbiger.

„<5)iebe, <S)iebe, m^t ii)v, maö taß ift? ^i§t i^r, toa^ taß ^ei§t,

fte^len?" fnurrte baß rüdmärtige 9^uber, ein graubärtiger, blo^föpfiger "t^llter,

beffen ®efid)t ©eorg erft je^t faf).

®ie Sonne begann fd)on über bem QBatbeöfaum ju brennen, unb ber

9©inb ^atte fic^ faft ganj gelegt. <S)ie üerfotgenben 9}Zänner fa§ten mieber

frifd)en 9D^ut. ©er 3üngere arbeitete mit feinem 9^uber, unb ber *2IIte

fteuerte mit einer totgemachten 9^uberbanf. „3m Sunb friegen n?ir fie, benn

ba ift fein <2Binb," fagte ber eine.

Sri! unb 'Jabian mußten in bie 3oüe fpringen unb mit aüen Gräften

bugfieren. So xvax ein läd)er(ic^er ^ettlauf, bei bem bie beiben 9^ebenbut)ler

in nur no(^ geringer (Entfernung ooneinanber über baß Gaffer tvod)tn. '^ber

jebeömal, wenn ber anbere "^ifc^er baß 9\uber lo^lie^, um bie 9^eeling ber

^inbrofe gu paden, glitt baß ^oof tt)ieber jurüd.

„^ir laufen 5um 9^ac^bar, nef)men fein 93oot unb fd)neiben ber Satanö--

brut ben "^eg ab," riefen bie 9^uberer unb hielten fid) anß 2anb.

©eorg ftürjte nac^ öorn unb löfte baß ^ugfiertau. „Q^ubert, fo rafc^

ii)v fönnt, burc^ ben Sunb unb ne|)mt bie 9^uber au^ atten 93ooten, bie i^r

fei)t, unb werft fie xnß Gaffer."

"Fabian unb Sri! machten ft(^ mit ber 3otte baüon, bk bei ben ungteid)en

9^uberferlägen wie ein Ä^älbd)en ()üpfte.

<S>ie 9DMnner waren fc^on am Ufer unb fprangen, laut fd)reienb, über

bie Stranbfteine.

^ie 3oUe t)erfd)Wanb um bie ßanbfpi^e, unb ©eorg fa^ aüein brausen

auf ber 93uc^t. 3n feinem 5?opfe wiber^attte e^: „<S)iebe . . . 'Siebe!" "^OZitten

in bem glü{)enben Sonnenfd)ein fd)ütte(te il)n ein <5foftfd)auer.

9^un !amen "Jabian unb Srif über ben Sunb jurüdgerubert. '2In ber

nä(^ften 93rüde war fein 93oot gewefen. Sie mußten wieber bugfteren.

^uvd) baß "Jerngla^ glaubte ©eorg, weit weg, an ber ^inbfeite, einen

bunflen 9\anb ju fe^en. Sr wu^te nid)t, war eö 9?egen ober Sturm ? *2iber



®ie ^äiaxpxvaUn. 303

bann ftanb ptö^Ud) ein großer fc^metscnb frf)öner '3)oppe(regenbogen bort

brüben über ben 3nfeln, unb ein fernem ©rollen ertönte . . .

<S)ie jwei 9?länner tvaren fd)on am 3ie(, fie ftanben brausen auf ber

l?anbung^brücfe, bie gerabe i)inter ber l^anbfpi^e auftauchte, unb erjä^Iten einer

fleinen 'killten im hjci^en llmfd)(agetud) bte ganje @efd)ic^te. 'Sie ^Tllte brot)te

ben Sungen unb fd)impfte ebenfalls n^eiblid).

<S)a ftie§ in 5iemli(f)er (Entfernung ein ^roeite^ "^oot Dom anberen Ufer

ab. ^k Ceute auf ber ^rücfe fat)en e^ fofort unb begannen i^nen au^

l'eibeöfräften jusurufen, t>a^ ha^ t5af)räeug mit ben brei itnaben gefapert

njerben foUe. 9^od) rvax bie (Entfernung ^u gro^, aber balb mußten fte eö

an 93orb jeneö 95ooteö {)ören.

„<2ßir muffen fo(c^en Cärm mad)en, ta^ fte gar nic^tg oerfte^en," murmelte

(Seorg, unb bie 3ungen ffimmten auö üoüem Äalfe an:

®a^ 6d)iff ftrcid)f burc^ bie bellen, cyribolin!

•211^ biefeö £ieb ju (Enbe mar, begannen fie ein neue^:

'^Ixt bem '^feil, bem ^ogen
®urd) ©cbirg unb ^al . . .

„öc^on am frü|)en S^J^orgen fo munter," lachten bie nid)t^ 93öfeö a^nenben

•^DZänner in bem mit ©emüfen belabenen, in bebäd)tigem JJläiaxtatt einige

•^•aben meit oon ber ^inbrofe üorbeifaf)renben 93oote.

„9^ur rul)ig, nur ruljig, eö fommt o^nef)in balb ein '^Better!"

©rinnen in ber "Suc^t jucften fd)on ^(i^e über ta^ Gaffer.

„5?ommt au^ ber 3oüe, Sri! unb <5abian, eö jie^t ein (Semitter {)erauf,"

rief ©eorg. 6ie gel)orc^ten, unb bie 3otIe mürbe angebunben. '^Iber nun

Ratten bie "^ifc^ei^ üerftanben, fie fteuerten auf bie ^inbrofe 5u, unb mit

tüd)tiger ^at)rt, benn je^t i)atUn fie jmei ^aar 9xuber. Sd)on enterten fte

bie 3otIe, unb (Seorg moüte eben feinen legten ^u^meg t>erfud)en unb fte jum

jmeitenmal fai)xm taffen, al^ ein QBinbfto^, mie au^ einer 'Süd)fe gefd) offen,

fam unb bie *^inbrofe fict) auf bie Seite legte unb fo ba{)infd)o^, 't)a^ ha§

'Jifc^erboot, mit ben beiben ^Iten t>orn am 6tet»en,' faft unter Gaffer ge*

!ommen märe unb fie (o^laffen mußten unb aUe vDtü|)e t)atten, gegen ben

Sturm f)eim5urubern.

'iflad) 5e|)n 9?^inuten mar in ben eisgrauen, peitfd)enben bellen feine

Spur t)on ^oot ober ^rüde mef)r ^u fei)en.

©eorg fa§ i)aih angefleibct unter ben triefenben Segeln, tiai Äemb tlcbte

\i)m am 5lörper, unb er mu^te frampftjaft aufpaffen, ©er ©onner ging

groüenb über bie Snfel t)in, bereu l\iubmaffen im '^Binb erfd)auerten, unb c^

fielen ÄageIfd)lo^en fo gro§ mie 9iüffe.

„<S>iebe, ©iebe!" t^aUte eö burc^ t)a^ Äeulen be^ ^inbeö in ©eorg^5

ilopf.

©er Sturm fegte bie '^Öinbrofe mit fid). (i*^ mar fein ©ebanfe mobr

baran, umjufebren unb Ipeimjufreujen. ©eorg fegelte ben ganzen 5:ag biö

tief in bie 9cad)t, unb er lebte üon ein paar ^^iffen balbgcfod)ten i^iüte^,

bie (Erif ibm juftedte. Überall auf ben Segeln, im QBaiJer, in ben ^^ItRcn,

ii\\) ©eorg ta^ mütenb üerjerrte ©efid)t mit ben blutgefprcngelten "-^lugäpfeln
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unb bcm brot)enb grinfenben SO^unb. <S)iebcl ©iebe! <2öie tonnte er baran

ben!en, t)eimäufa^ren ! 6ie tt)aren ja 0iebe ! <3)ie '^ßinbrofe tt)ar ja geftoi)(eneö

@ut! ®a^ er ta^ <5ur(i)tbare nic^t begriffen ^atU, haß i|)rer ^arrte! 6ie

Ratten nid)t einen einzigen 'Jteunb in ber ganzen 6tabf. ©ie ganje ^OÖelf

tt>ar gegen fie. 6ie xvaxen ^erbrec^er, auögefto^en, gejagt, geächtet, oogetfrei,

fie Ratten fic^ ber See unb ben ^inben »erfc^rieben.

•Jünfteö i^apitel.

®ie 3ungen fegelten meiften^ bei 9^ac^t. 93et ^age (^tiefen fie irgenbtt)0

im -Schilf, in einem üon 93äumen umfchatteten 6d)lupftt)in!et. "t^lber nun

fteuerten fie fc^on stt)ei ^age unb jttjei 9^äc^te auf ^ollerö ju, benn fte

tt)oüten üerfuc^en, beim alten ^-linta ein tt)enig Salj unb '^rot einjutaufc^en.

€ö tt)ar fc^on '^Ibenb, unb bie 6egel |)ingen fct)Iaff in ber toten £uft.

<5abian tag faft nacft in tü^fcf)em Äatbfc^Iummer auf bem S^ajütenbad).

Q3on ber Sonne verbrannt, tt)ar er im @efid)t fo !noc^ig unb braun tt)ie ein

Snbianer. Quer über bie eine 93a(fe ging ein ^ä^lic^er, balbge^eilter Äunbebi^.

®ie Äunbe tt)aren bie ärgften <5einbe ber S^naben. "^äre ©eorg nic^t barauf

gefommen, ftc^ mit ^mmonia! auö ber üeinen Sc^ifföapot^efe beö ßac^ö--

^änblerö 5U t>erteibigen, fo |)ätten fie rein üer{)ungern muffen.

Suerft Ratten fte fxd) mit deinen '3)iebftäi)(en begnügt. Sie fufjren in

ber erften grauen, nebligen 9}^orgenbämmerung ^erum unb fpä^ten an ben

Ufern nad) '=2lngel|)afen. Schnüren, 5^orfen, 9^e$en, 9?eufen unb <5ifc^!äften.

''^ber bann mürbe eö mit ber reinen ^•ifd)biät ju fc^tt>er, unb fte begannen

näc^tlid)e Streifjüge in ^eÜer, ©arten, ©laö^äufer unb Äüt)nerftälle 5U unter-

nehmen. ®a galt eg mutig, rafd) unb lautlos ju fein, ^roc^ man burc^

einen f(i)tt)ar,^en ©artengang, fo tr>ax eö n)af)rlid) ttic^t leicht, ju riechen, tt>o

bie reifen 't^ipfelbäume ftanben unb bie Sta(^elbeerf)eden unb bk Äimbeer--

htzU fid) befanben. Unb tt>ar eö einem glüdlic^ gelungen, in ein Äü|)ner^au^

5U fc^leid)en, bann l)ie§ eö nod) in ber tol)lfc^tt)aräen ©unfel^eit nad) ben

9^eftern unb ben Siern tappen. ^atU man eine flatternbe .föenne in ber

Äanb, fo mu^te man \i)x gleich ben Äal^ umbrel)en unb ein paar 'Jebern au^--

ftreuen, bamit bie £eute glaubten, ber ^nd}^ ^ätU fie geholt, benn bie ^u§=

fpuren mu^te man natürlich tt)ieber üertrifc^en. (Ertönte bann ein ^ornigeö

Äunbegebeü, bann erfd)ra! man fo, t>a^ ba^ Äerj einem in ber ^ruft fte^en

blieb, aber man burfte nid)t loölaffen, rvaß man in Äänben \)atU, fonbern

mu^te nur, toaß baß 3eug ^ielt, jum Gaffer hinunterlaufen, tt)o (Sri! in ber

3oUe lag unb kartete. ^Of^an tt)u§te in ber ®un!ell)eit nx<i}t, tt>o|)in man

ben <5u^ fe^te, aber oormärt^ mu^te man boc^. ^aß ©ebell tt)ar gang bic^t

hinter einem l)er. ^a ^ie^ eö ftc^ bli^fc^nell ummenben unb ben !nurrenben

köter auß ber '^Immoniatflafc^e anfpri^en. 0aö ^ier ftu^te, fd)naubte,

|)culte. 9^un mu§te man rüdlingö «weitergeben, bie "^lafc^e ^oc^ ert;oben unb

bie klugen feft auf bie fun!elnben grünen "punfte unb ben fc^warjen Schatten
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gcf)eftet, ber unter ben 93äumen ^in unb ^er f)ufd)te. 'Dann ein 6prung in

bie 3oüe unb f)inauö pr ^inbrofe, bie mit gef)i§ten 6ege(n an fur§er ^ttt^

in bcr Q3ud)t lag.

'Jabian lebte bei biefen ^ypebitionen gerabe^u auf. (fr tvax flinf unb

auöbauernb unb oiel t>ertt>egener aU ©eorg, ber jurücfbielt unb fid) mit be--

fct)eibener "^eute begnügen woüU.
*2Iber fonft am ^age, tt)enn e^ fic^ um ^Ü^anöorieren, 9^einemad)en,

^0(^en unb anbere et)rfame Q3ef(f)äftigung b^nbelte, bann tt)ar er träge unb

frec^ unb ju aller "Arbeit unbrauchbar, ©eorg mu^te ibn unauf{)Dr(id) im

•^luge hii)alUn unb if)n mit ber 'Jauft oon ben 9^ationen ber anberen öer--

treiben. *21(^ er eineö ^ageö tro$ aller Q3erbote auf einer '3)ampffd)iffbrücfe

einen '5laf(i)enforb gefapert i)att<i, trän! er fo üiet, t>a% ©eorg glaubte, er

tpürbe fterben, unb i^n mit !altem Gaffer befpülen unb ibm xRiec^falj au^

ber 6(^ifföapot^efe unter bie 9^afe t)alten mu^te. 9^ad)l)er war t^abian

matt um bie "^^lugen unb ^^u nic^t^ 9\ect)tem ju gebrau(^en.

'^ud) (Sri! tt>ar t)on i^rem 9^ac^tleben unb il)rer tt)unberli(f)en Speife»

orbnung träge unb unluftig gett)orben, fo ba§ ©eorg fid) mel)r benn je für

alle auf ber ^inbrofe iu'^ 3eug legen mu^te. €r grübelte nic^t met)r fo

t)iet tt)ie früher, '^lud) mar i^m nid)t me^r fo unbeimlic^ jumute tt)ie bamal^,

al§ fie t)or bem Unwetter flot)en. 3e^t galt eö nur, fid) für ben ^ag burd)-

jufc^lagen. 3eben '^lugenblid mu^te er baran benfen, neue Sd)lupfn)infel

für bie '^öinbrofe unb jungfräulichen Q3oben für il)re Stranbräubereien ju

finben. 'iiu^ ber Äanb in ben 9)^unb lebte er, unb bie 3u!unft waren bie

näd)ften oierunbjwansig 6tunben. ^aren nur ^ier unb Obft in ber ^rpeife--

fammer, fo f^lief er tief, ol)ne träume, unb erwachte elaftifc^ wie eine

Stal)lfeber ju neuen ^aten unb ©efal)rcn.

'^lU ba^ war ja gan^ gut unb fd)ön, aber nun war bie furd)tbare Äunb^--

tag^^it3e gekommen, unb ^ag unb 9cad)t l)errfc^te *2ßinbftille. (fö lag wie

93}üftenluft über ben toten ©ewäffern. 0ie roten Stranbfcf)euern gitterten

in bem £ic^tf(^immer, ber wie eine t)ei§e, flüfftge ©la'^maffe auf ben .^^lee--

felbern lag. ®ie großen 9'\ed)tede ber 9voggen-- unb 9Bei5cnäder breiteten

fid) roftgelb unb grau i?on ben Wolfen be^ Stra§enftaubeö ol)nc Q33inb--

gefräufel au^, in fd)Wüler, bampfenber 9^eife. 'i^lber üon moraftigen 9?coorcn

unb gärenben, feud)ten 9?iebgraöwiefen trieben übelriecf)enbe ^üftc burd) ha^

*3)fct)ungel beö tropifc^ auffcf)ie^enben Sc^ilfö, wo bie Äecf)te in bem tüdifd)

tauernben öalbfd)lummer ber '^Diittagöftunbe wie fleine y3aififd)c ftanben. 3n
bem roten Schimmer beö Sonnenuntergang^ ftiegen ferne, unenblid) meland)olifd)e,

todenbe Scf)einbilber feltfamer Q3äume auf, bie in 9\eiben im ^Baffer franbcn

wie bie Jahnen bei einer 9'Jilüberfd)wemmung , unb bie nicbrigen, glübcnbcn

'SJolfen beö Äorijontö gaufeiten brennenbe 9?cittclmeennllen, ©olfonba^,

©olbsinnen unb ajtefifdbe 9\uinenftäbte t)or.

3e^t fteuerte bie 9!Binbrofc, wie gefagt, auf ben grofjen QBalb oou

^oüerö 5U, imb cö war "-^Ibenb, ein wunberlid)er "Qlbenb, an bem allein friU

ftanb wie im ©ebirn einc'g 3biotcn, ber nur bafttjt unb ben fd)wcren 5\opf

f)in unb ^er wiegt unb unüerwanbt v>or fic^ ^inftarrt. <Sie L^ift ipar üon
3)eutf*e 9?unl)fct)au. XXXIX, 2. 20
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ber '5euct)tigfcit mt Btai)l angelaufen, unb bie Sonne f)tng blutrot, i)aih=

erftarrt in bem rofttgen 9^ebet.

"^Beit tt)eg über bem <5eft(anb ftanb ber 9^au(f) bict)t, mie nacE) einem

^albbranb.

•Jabian er^ob fid) unb begann bie "fliegen §u fangen, bie in S(f)tt)ärmen

auf bem ©ro^fegel fa^en. ^ann ri^ er ibnen bie 93eine auö, tangfam . . .

einö urti'o anbere . . .

©eorg foUte it)ren legten Q3arf(i) pu^en, aber !onnte fid) nic^t entfd)Iie^en.

(?r ftarrte in ben grinfenben 9Rad)en, ^upftc an bem Sd)uppenpanser unb

breitete bk fd)önen jadigen 9\üdenf(offen auö. €r fanb, ta'^ ber 93arfd)

gans fo au^faf) tt)ie ein iapanif(^er 5trieger, ben er ba^eim im "Jenfter ber

^ud)^anblung gefe^en i)atU. ^lö^(id) padU \f)n bie '^ngft, weil e^ eine

Ceid^e xvav, bie er in ber Äanb i)atU. (fben tt)ar eö nod) ein ßeben gemefen,

ein !Ieine^>, (ebenbigeö, n)unberlid)eö 2tbtn. (£r fab bie grünen unb bunÜen

Streifen beö 9^üdenö an, bie fo üftig bie *5ärbung imb ben Si^immer ber

'^Beüen nad)a^mten, unb ben Silberglan§ beö 93auc^eö, ber bem ^afferfpiegel

t>on unten gefel;en gleid)en mu^te. (?r ftoc^erte bie fleine, gla^flare ^ugel

be^ 'iluge^ f)erauö. ®iefe^ '^luge ^atU gefe^en . . . gefe^en . . . e^ xvav ein

£eben, ha^ t>a^ 2\d)t aufgefangen, ha§ ^atU er nun in ber Äanb. Unb nun

foüte eö gegejfen werben, (^r foüte e^ in feinen SO^unb ne()men. ^ffen unb

gegeffen tt)erben! Qiv ftarrte über ta^ öüq glän^enbe, trübe QSßaffer ^in.

Seine halbreifen ©ebanfen glitten tief in i)a§ gro^e, graufame 9}Zt)fterium

ber 9^atur. Unb er abnte erfd)auernb ha^ ^rügerifc^e ber Stille, fü|)lte, mie

an biefem fc^tt)ülen '^Ibenb iiaß ©rauen über feinem Äaupt 5ufammenfd)lug.

„3c^ tt>ill nid)t fterben," murmelte er plö^lic^ für fic^ felbft, „ict) tt)ill

nic^t . . .!" ©a taud)U im i^urö ber '^öinbrofe meit n?eg irgenb ^trv<^^ im

*2Baffer auf, ha^ \>aß obere €nbe eineö morfc^en, fd)tt)immen b en "^Baum^

ftammeö fein fonnte.

Sie glitten fad)te näl)er l;eran.

(frif, ber ganj oorn auf bem 5^lüoerbaum fa^ unb mit ben <5ü^en im

'^Oßaffer plätfd)erte, fprang plö^lid) ^eftig §itternb auf, er mar ganj totenblaß.

(Eö mar !ein 93aumftamm, fonbern ber 5^opf eineö 9}^enfd)en. 'S'aö graue

Äaar lag ganj glatt über bem Scheitel unb flo^ in einem i^ranj um bie

Schläfen. '^[Ritten in ber Stirn öffneten fic^ bie reingefpülten ^unbränber

nacb einem töblid)en ^^t^kb. <S>ie ßeic^e fc^ien mit i^ren brei Sännen

oerac^tungöooll gu grinfen, benn "^^lale i)attm bie ßippen abgebiffen, nur ein

^uge mar nod) ha unb ftarrte fte tot an.

Unter bem Äalöbart fd)immerte ber geflidte graue Mittel beg alten <5linta

burc^ ba^ trübe Gaffer, mo rafc^e, bunfle ^ifc^rüden unruhig ^in unb

|)er t)ufd)ten.

0ie ^inbrofe glitt fachte, unenblic^ fad)te oorbei. <S)ie Knaben ftanben

ftumm ba, mitten in ber Äi^e ju (i\§ erftarrt. Fabian ging nac^ üorn unb

fog fic^ mit ben 93liden an bem '^Toten feft. ©eorg fonnte nic^t anber^, er

mu^te in ^abianö @eftd)t bliden. 0a^ mar ba^ @efid)t, üon bem er nac^t^

gumeilen geträumt, aber e^ mar noc^ etmaö 9^eueö binjugefommen, ba^

©eorg franf üor '^ngft mad)te.
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Snblid) brad) ein Reiferer 9vuf aug feiner ^e^Ie: „1)ag \]t tiefer "^Ifreb
!"

fd)rie er. ,,<5)cr ^at ben ^iinta totgefct>lagcn. 3()r n>i§f bod) nod), mag

^(inta felbft gefacjt i)at"

€r griff nac^ einem O^uber unb begann auö ^'eibe^fräften ju rubern,

um t>on bcm ^oten fort^ufornmen.

„<S)er (iegt fd)on ein paar ^age ba, fonft it>ürbe er md)t oben fd)n)immen/'

bemerkte 'Fabian, ber ganj grau im @efict)t war, unb er rutfd)te aufg äu^erfte

"^c^terbed, um fo lange at^ möglich 5U fef)en.

Sie n>aren nic^t weit t)on Cöffärfen, ita^ je^t ge(b unb b^rbfflid) mit

all feinen (£fd)en unb (Sieben balag. Sie legten auf ber (infen Seite an,

benn fie fürci)teten firf) öor ber alUn ^ud)t, tt>o ^^linta an jenem 9}Zorgen

gefeffen unb mit ifjnen geplaubert i)atU.

3a, ja, <5linta, ber lag je^t bort brausen. Steine Äilfe bei \\)xn ju

ftnben. "Silber fie mußten boc^ wenigftenö Qßürmer alö 5^öber unb ein wenig

frifd^eö Gaffer ^aben. "Tlud) war eg ber Äi^e wegen unmöglid), an 93orb

5U fd)(afen.

Unb fo ftiegen fie benn ^^um ^weiten 9}Zale auf ber üergauberten 3nfet

ang 2anb, matt in ben 5tnien unb traurig in ber (Erinnerung an it)ren erften

frö^Iic^en 93efud), ber i{)nen je^t unenbtid) fern bün!te. ^xxt wollte nii^t

oom Stranb weg, aber Fabian, ber Türmer fuc^en wollte, ftie§ il)n cor ftc^

ber, bortl)in, wo auf einem frifd) gepflügten ^elb gan^e Äaufen weifer

Blätter lagen. @eorg ging allein mit bem '^Baffereimer auf 'Jlintaö Äauö
5u. Sr konnte fid) nic^t bem Stranb entlang galten, weil ber 'Jel^ jöl) jum

Sd)ilf abfiel, unb mu^te beöf)alb ben '^eg bur(^ ben "^öalb einfd)lagen.

(fg war neblig unb trübe jwifc^en ben Q3äumen. ©eorg erfd)auerte

jebeömat, wenn er einen 3weig niebertrat. €ö war, alö ^ätte ba, wo er

ging, nie ein ^JJenfc^ feinen ^u§ bi^Ö^fe^t.

QBi^t i^r, tva^ ber ^albfd)red ift, ba^ plöt5lid)c erftarrenbe vV-rembling^--

gefüt)l mitten in biefem lautlofen, wilben, wal)nwi^igett ^ad)ötum, wo jebe^

93latt ein gro^eö '^luge ift, t>a^ ben (Einbringung t)eimtüdifd) anftarit? Über

bir, unter bir, l)inter bir, auf allen Seiten \)a\t bu v^^inbe. 0ie ^üfd)e

ftet)en lauernb jufammengebudt, i)k '^urjeln jüngeln wie Sd)langen nac^

beinem \^u^, bie 3weige reden il)re ^oll)penarme nad) beinem y")alg au'S.

"Sie tiefe Stille ift nur ein ein^igeö harten auf ben '^lugenblid, t)a ber

ganje '2öalb mit feinen taufenb S^lrmen fid) auf bid) ftürjt, bic^ in feine

erftidenbe, wimmelnbe 90^affe cinfaugen wirb . . ! <E)u fängft plötjlid) ju

laufen an. QÖ3ie ein '2öal)nfinniger läufft iin, ol)ne ju feben, woljin bu ben

^u^ fe^eft

. . . @eorg !letterte mit 5erfd)unbenem ®eftd)t unb fd)mer5enben 5\nien

auö einer alten, b^lb überwad)fenen ^olf^grube. 3wifd)en ein paar falben,

jungen (Sfpen auf bem .sbügel fal) er "^^lintag .sSäu!^d)en liegen, (i'ö war

oerfc^loffen unb ftill. 0ie 9^e^e unb ^>ienenftÖdc fd)ienen fort ju fein, unb

am Q.^orplat5 ftanb Weber Simcr nod) "^^rog ober QBaffcrfübel.

(Seorg fd)lid) fid) über bie auögeblH*rtcn .^artoffelpflanjen cine*5 ganj

trodenen "Jelbe^ 5um Q3runnen biiumter unb l)ob i^cn fd)weren 0edel. ^ort
20*
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unten hüntU no(^ 9©affer. (Sr 503 bcn (fimer herauf unb ri^ i^n x>ov ©urft

rö(i)elnb an ben 9D^unb.

'rä\§ er ben 93Iicf f)ob, fa^ er um bie (?(fe einen 5?opf auftaud^en, einen

langen, mageren 5?opf mit ftarren *2lugen, geftiett tt)ie bie eineö ^ieffeeftfct)eö.

©nen ^ugenblidf ftanb ©eorg ganj gelähmt üor 6d)redf ba, bann begann

er 5um 6tranb fjinunterjutaufen. (fr lief hi^ in ha^ Gaffer ^inauö, ha erft

blieb er ftel)en.

Sä tt)ar ganj ftitt hinter ibm, nur ein 93ogeI fd^lug hinter einem 93aum,

unb eine Sute f(^rie oom 6c^(offe f)er. Sr magte ni(^t, na(^ ber 3oüe 5U

rufen, fonbern tt>atete um bie Stranbftippen ^erum, tt?o eö i^m mitten an

bem f(^tt)ülen '^benb feUerfalt entgegenfc^Iug, unb öerfanf biä ju ben i^nöd^eln

in (Schlamm unb 93infen, tt)ä^renb gro^e Sumpfgaöblafen ringö um i^n

emporftiegen unb gerftoben.

(ix ttjurbe gan^ »arm üor ^reube, atä er enbtid) ^xiU Stimme ^örte

unb einen ^euerf^ein jTOifc^en ben 93äumen fa^. *5abian i)atU brausen auf

einem Stein im 9l'6i)xid)t guteö ^ifd)erglü(i gef)abt. 0er 93arfc^ ftanb fd)on

auf bem "Jener, unb (frif i)atU ein paar trorfene ^alb^imbeeren gefunben.

©eorg sog feine f(^tammbebe(ften, jerriffenen Scf)ut)e auö, legte fic^ bin

unb blickte inö "Jener. ®er Äunger njübtte in ben (Singemeiben. Sr er§ä^Ite

nid)tä üon bem, xvai er oben beim Äaufe gefe^en i^attt, glaubte beinahe

felbft, t>a^ eö eine (Sinbilbung gen^efen fei.

93on ber fumpfigen Sd)itffante !amen falte Strömungen, @rü§e t>on

Jlinta, ber irgenbroo bort brausen trieb unb mit einem grauen *!2luge empor-

fa^. (£ä begann su bunfeln. <3)ie büfteren Pannen ftanben tt>ie ftarre ©e=

fpenfter hinter i^nen, t>a, tt)0 ber Jeuerfc^ein fic^ in bem bid^ter njerbenben

9Zebel »erlor.

0ie Knaben hielten ftc^ eng jueinanber unb flüfterten über ben SO'Zorb.

„3c^ möchte tt)iffen, njer'ö getan ^at "iHIfreb?"

„"2Ö0 mag "2Bil|)eImina je$t fein?"

„^aö glaubt 3^r, mxt> ber ©raf baju fagen? Ober »ietleti^t njei^ eä

no^ niemanb ..."

„9^ein, eö tt)ei^ eö n)o^l niemanb . . . "Sßenn fie nur nicl)t unö oer--

bä(^tigen, fobalb fie il)n finben . .
."

<S)a füllte ©eorg plö^lid), i)a'f} jemanb hinter i^nen ftanb unb il)n anfal).

€r füllte eä fo beutlic^, aii tt>enn il)m eine 9^atter unter iizn Äalö!ragen

ge!roc^en tt)äre. (Sr mu^te fic^ ju ber ©unfelljeit 5tt)if(^en t)^n Pannen um=

ttjenben. Unb ba \ai) er tt>ieber biefeö ©efi(^t, t>a§ er oben bei ber ^ütte

gefe^en. So wax ber 9}Zann im gelben Sc^lafrocf, ber 93ienen5ü(i)ter auä

bem ^amllon.

(2r ftanb ta, ftumm, an einen Stamm gelef)nt, fat) bie 5?naben an unb

fui)x ftd) mit ber Äanb über bie Stirn. So rvax ein feltfamer, vernünftiger

Sc^recfen in feinem ©eftcbt, fo alö l)ätte er einen '^ugenbli(f feine eigene

^olll)eit er!annt. ^U Sri! auffc^rie, surfte er jufammen unb »erfc^manb

tt)ieber in bie ©unfel^eit, fo lautloä, n)ie er gelommen xvax.

©eorg ri^ bie "Pfanne tjom "Jeuer unb ftürjte binauä in bie Solle, ben

anberen nac^, bie beim erften *2lnbli(f ber njunberlic^en ©eftalt Äalö über
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^opf geflogen maren. Cange fa^en bie 5^na6en [d)tt)eigenb in einer un6efrf)rcib--

ltd)en ^ngff bort unten in ber Kajüte ber „'^Binbrofe". 6ie ftarrten in ben

fd)tt)aräen, totenftitlen ^a(b, tt)o i^r 'Jener noch i)k unb t>a aufjucfte, unb

fie ern^arteten jeben "^lugenbürf, ben Q3ienensücf)ter mie ein ©efpenft über i>a^

QOßaffer i)eranfc^reifen äu fef)en.

'i^lber aüeö blieb ftiU. 'Sie 9^ac^t tarn ot)ne '5iau unb ^ü!)lung mit

großen, nebligen Sternen, unb bie 5?naben a^en \i)xm ungefaljenen 'Jifd),

froc^en ein, fperrten 5U unb tt>icfe(ten ficf) in i^re Werfen . . .

©eorg i)atU bo^ @efüf)(, i)a^ er (ebenbig begraben ttjerbe. 'Sie Srbe

oerfd)(ang i^n, tt)ie bie 6d)(ange ben ^rofc^ t)erfd)lingt, (angfam, träge, ben

5lopf j^ucrft. Seine ©lieber waren t)on bem ^vud beö ©rauens tt)ie ge(äl)mt.

0ie taufenb '^^Ingftgebanfen beö ^rfticfungötobeö tuimmelten tt)ie gro^e fd)tt)ar§e

'2lmeifen in feinem i^opfe. 'Daö ^unfel fra§ fid) in feine "klugen ein mie

5tt)ei taftenbe 93}ürmer. 3^m tvav, alö ob <5linta unb ber ^ienen5üd)ter

irgenbtt)o neben ibm feien. Sie glitten ineinanber alle brei, njurben ein^.

'Sie (frbe öerfd)lang fie, unb alleö tt)urbe 5U einem einzigen rcibrigen ©emübl

üon Vieren, bie einanber fragen.

©eorg enuac^te mit einem Sd)rei in ber töblid) fc^nnilen i^ajüte, xvo

^ahian unb Sri! mit tueit ojfenem 9}Zunb lagen unb in bem 'Sunft fauliger

^olle unb muffigen Äoljeö fc^liefen. (fr fct)leppte fid), t>or ^Ingft jitternb,

äur Cufe, um Cuft gu fcf)öpfen.

®a voav eö, alö fc^lüge il)m alle Seligleit ber ^Belt entgegen. 'Ser

9}Zorgen n>ar enblid) gekommen mit reiner 5$üt)le unb perlcnbem ^au. ®er

Äimmel war t)od) unb ftral)lenb blau, bie Sonnenbli^e be^ ^afferö leuchteten

auf wie plö^lic^eö i^äd)eln, unb bie "J^üfc^irme ber 9CRännertreu famen mit

bem leicht jäuerlid)en 9^orbn)inb l)erangefd)Webt, ber nad) trodenen ^annen--

nabetn unb gelben Seerofen buftete.

©eorg fan! mit ber Stirn auf t>a^ feud)te 0ed nieber unb brad) in

tränen auö. ©n langet, feltfam linbernbcö deinen. 0ie Sd)reden ber

9^ad)t würben baüon fortgefpült, fie waren fern un*b unwirüic^. <S>u bift

'5i}^enfd), bu bift jung, t)n bift frifd), tu lebft, jubelte eö in ibm, unb feine

93ruft fc^woü in biefem einzigen, unerme§lid)en ©lud, t>ci\i er blauen Äimmel

über fid) l;atte. *2llleö ©rübeln über bie Sd)idfale beö geftrigen "^^age^, alle

©ewiffenöbiffe, alle '•2lngft »or ber Sntunft gingen barin unter wie Späne . .

.

Sr fleibete fid) au^ unb nal)m ein ^ab. <5)ann fe^te er ftd) pfeifenb

^in unb, gemäd)lid) an ben 9IRaft ber „QBinbrofc" gelernt, begann er nac^

93arfd)en ju angeln. Unb 5Wifd)cnburd) badete er: QBenn wir biefci^ Segeln

t)ier fatt bekommen l)aben unb eö falt unb nnl;eimlid) wirb, bann gebe id)

einfact) jum ©rafen, ber ein '^rad)t!evl ift, unb erjä^le ihm bie gan^e

©efd)id)te. Unb ber ©raf, ber lad)t, baf? fein Q3äud)lein wadelt, unb tlepft

mir auf bie Sd)ultcr unb weif? einen guten Ouit, wie unr uni^ aui^ ber ganjen

©cfd)id)te l)erauö5iel)en follen. 3a, c^ n?irb fd)on allci^ gut. *^aö für ein

flaueö ©efid)t bie „©rammatit" mad)en wirb, wenn wir burd) bie i*\üd)entür

t)ereinmarfd)ieren

!

,^ , . .
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Ö d tit a ti tt»

Äamonn unb bic •^lufHärung. Sfubien jur '33orgcfd)td)tc t>e^ romantifd^cn

©eiftcg im 18. 3at)rf)unberf. Q?©!! QxubolfUngcr. grftev^anb: ^ejt Sweiter

93onb: '2lnmcrtungen unb "Seilagcn. 3ena, Sugen ©icberici^g. 1911.

@lei(^ feinen Schülern unb 9^od|)folgern Äerbct unb <5nebri(^ 6(i)legel gehört

ioamann ju benjenigcn ^erf5nlici)feifen, bie, o^nc felbff ®id)ter im |)5d)ften Sinne
ju fein, boc^ al^ fruchtbare Anreger größten 6til^ in ber @efd)id)te bcr Literatur

eine au^erorbentlid) bcbeutfamc ©teöc etnnc|)mcn. 9^id)t "S^ic^ter finb fie unb a\xd)

nx6)t ^^i(ofopl)cn, üiclmef)r ®ict)fer unb Genfer in einer ganj eigenartigen, unI5^=

liefen "^erfc^meläung , loic fie un^ auc^ in 9\ouffeau ober 9^ie^fci)e entgegentritt.

3u bcr gefc^id)tUcI)en QBertung fommen fie au^ bem ©runbe leicht 5U furj, toeil

fie voeber bem Äiftorifer ber Literatur nod) bem ber '^t)ilofopf)ie eine glatte, runbe

Aufgabe ftcüen, fonbem fic^ an beibe, am beften glcid)faU0 in einer ^crfon üer=

einigte '3)if5ipUnen ttjenbcn. 9^ic^t ber reine Äiftorifcr, nic^t ber reine ^^ilolog

unb md)t ber reine *^l)iIofop|) »ermag über fie ta^ le^te 9[öort ju fprec^en; toer

i^ncn ooU gerecht toerben tt)iU, mu§ ipeit über bic engeren <5ad)gren5cn ^inau^=

jugreifcn berufen fein. 3a fie ^oben eine 5?ombination biefer ®ifäiplinen al^ eine

eigene Unffenfd)aftlict)e <5ac{)ric^tung gerabeju poftuliert unb auct) 5ug(ei(^ in^ Ceben

gerufen — bic QBcltanfd)auung^gef^id)te, bic eben je^t ftärfer al^ je bie '5üf)rung

in ber Citeraturipiffcnfci^aft beanfprurf)t. 3^re 53crtrcter finb ung ^od))Diüfommen

;

mit "Sanf unb ^reube begrüben lt»ir il)re ibeengefd)id)tlid)en ^orfct)ungcn al^ cttpa^

QBcrtooÜc^ unb 9^otH)enbige^ — nur nid)t a(^ ctipa^ fc^lec^t^in 9^cuc^ : nod) jeber

loirHic^ bebcutcnbe ifiterar|)iftorifcr — Äcttner unb ©euerer, ßrirf) 6d)mibt unb

^DRinor — \)at fd)on immer jugteic^ QBeltanfc^auung^gefd^ic^te gefd)riebcn , cinfad)

au^ bem ©runbe, toeil man baran nic^t »orbcifommt, loenn man eine 3eitrid)tung

ober eine geiftigc ^crfönlic^fcit erfd^ijpfcnb d)arafterificrcn loitl. 9}^ögen fidb bie=

jenigen, bic ben *33cgriff bcr ^cltanfct)auung ^eute fo ftar! unterftreicben , nur

oor ßinfeitigfeit t)üten unb forgen, ba^ fie über bem 3bcengcfd)ic^tlicl)en nid)t

fort)oI)l bie ^crf5nlict)fcitgn)erte loie baß rein 5fünftlerifct)c ücrnad)iäffigen. ^O^bgen

fie n\6)t in ben '^cl>kv ber älteren .^unft^iftorifer 00m 6d){age Cübfc^ oerfallcn,

bei benen bie 'Slu^malung be^ allgemeinen futturgefd)ic|)tlid^cn Äintcrgrunbc^

fd)lief3lid) bie .öauptfac{)e , bic 3nbi»ibualität be^ .^ünftler^ unb bie Q33ertung bc^

5?unftn)erfe^ al^ folc^cn jur 9'^ebenfac^c lourbc.

^a^ Äai)m, ©iltl^ci) unb OBaljel für Äerber unb <5riebrid) 6d)lcge(

gelciftet t)aben, ^cit je^t llngcr, in il)rcn '^ßcgcn loanbclnb, für Äamann 5U leiftcn

unternommen. Äicr tann auf fein in boppeltcr Äinfid^t gcioid^tigc^ , nal^cju

1000 Seiten grdf?ten "Jormat^ umfaffcnbe^ QBcrf eben nur ^ingciciefcn irerben.

llngcr Ijat einen überaus fprbbcn unb fd)tt>ierigen Stoff auf ©runb cine^ tparmen

perfönlid)en Q3crl)ältniffe^ ju feinem Selben unb einer oielfcitigen geiftc^Unffenfd)aft=

lid)cn 93ilbung crfolgreid) bcljanbctt, eine 9\iefcumaffe oon ©cntftoff pfi)c^ologifc^

unb gcfd)ic^tlid) »erarbeitet, "^vcilid) eine gan5 runbe, abfd;lie^cnbc i'eiftung ftcüt

aiid) biefer gelt)altige 3ft>eibänbcr nid)t bar. llngcr fc^t feine frü()erc Schrift über
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Äamann^ „Sprad)f{)eonc im 3u[amtnenf)Qngc feinet '3)cnfcn^" oorau^, er bci)anbelf

übcrl)aupf nur einen '21ue!fd)nitt an^ Äamann^ ^robuftion, bcifen äußerer l^cbcns--

gancj aud) nid)f fpftemafifd) bargcftcHt toirb. ©er @runb ift oor aüem, ba§ bic

lange erfcl)ntc i)iftonfd) -- frifi[d)C Äamann^^uggabe noc^ immer au0ftet)t; fd)on

@octt)c {)Qtte [ie in^ 'Sluge gefafit, je^t cnblid) loirb fic oon bcr 'berliner 2lfabemic

ber Q."ßiiTenfd)affen geplant, llnger gibt bcr Hoffnung ^usbrucf, fic bcrcinft noct) nu^cn

unb al^bann [einem Äclben, bem <5)unflcn, QSiclbeutigen, £t)ftcmlofcn, ba^ gc=

bü|)rcnbc gro^c literarifrf)e '3)cnfmal auf^urid)tcn. '5ür blo^c '^rolegomcna ^^u einem

folct)en mu§ nun allcrbing^ baß oorliegenbe Qtßcrf unerlaubt breit crfcbeinen. 3ur
(fnffcl)ulbigung \)at ^u bienen, hü\i Der Q3crfa|fer eine grofje ^\eoifion bcr "Elften, eine

tiefbringenbc llmmertung ber bi0t)erigen löcrtungen »or^unel)men unb ^u begrünben

^attc. Äamann mujlte gegenüber (Seroinu^ unb Äettner gerabe^u „gerettet"

loerben, unb t>or allem mullte man il)n enblid) einmal ^unäcbft um feiner felbft

hjillcn unb al^ eigene« Problem in^ "Sluge faffen, n\d)t blo§ im einfeitigen Äin^

blid auf ben 6furm unb ®rang, auf fein "fortleben unb 'Jortioirten in Äcrbcr

unb im jungen @oetl)e.

5lus biefcm ©runbe i)at ilnger feine Darlegungen, au§erorbentlict) meit anß^

l)olenb, auf bic brciteftc ^afie geftcllt, bcn ganzen Staub bcr @ciftc?bi[bung ums
3at)r 1750 aufgezeigt unb auf folcljcr ©runblagc erft einmal mc^r bcn ^cbingungcn
al^ bcn 933irfungen iöamann^ nact)gcforfc{)t. Q}orau^ fd)icft er ,^n)ei einlcitenbc

5\'apitel über „®ie @runbricl)tungcn be« beutfc^cn ©eiftcölebcne im Seitalter ber

9^cformation unb bcr '2lufflärung" unb über „©ie äftl)etifcl)c unb litcrarifct>e

5lonftellation in ®eutfcl)lanb um bic Tßenbe be« 18. 3al)rl)unbcrt6 unb il)re Q>or-

gcfcl)icl)tc". 'Söag er ^ier gibt, ift bcr 9^atur bcr Sacl)c nact) nict)t immer originell,

and) nid)t unanfechtbar, aber al^ ft)ntl)ctifd)c Jiciftung »erbienftlid). '^llebann tritt

llnger in jiDci Weiteren allgemeinen 5?apiteln ^unäd^ft an .Soamann^ fcelifd)e Q5er=

anlagung ^eran, betrad)tet il)re einzelnen Seiten unb ,^cigt i^rc QSibcrfpiegelung in

feinen pft)d)ologifcf)cn unb etl)ifct)cn '2lnfd)auungen auf. ßinleucbtcnb legt er bar,

h)ie ber „'{D^agu^ im 9^orbcn" auß pictiftifd)cn ilrfprüngen l)crau^ mitten in ber

Seit bcr '^luffUirung fid) jum cntfd)iebcnftcn 3rrationaliftcn unb '2Intirationaliftcn

cntmicfclt, ol)nc bod) mc^r 9}h)ftifcr ^n merben ali etwa ijut^cr, ba^^ bobc ^un-bilb

bicfc^ ^roteftanten. Unb nun crft, nac^ 200 Seiten bcr 93orbcreitung, gel)t ilngcr

im einzelnen baran, in einem mit feinen 400 Seiten etma? gar ,^u „torpulcnt" unb
unförmlid) geratenen Äauptfapitel „Äamannö äftbctifcb = litcrarifd)C ©cbantenmelt

unb TCirffamteit nact) ilprcm inneren 3ufammenl)ange unb iljicr .^citlidicn (l'nt--

faltung" bar^uftcllcn. 3n Aamann^ ganj ungcroöl;nlicf) ftarfcm 3ugc ^um ?catur--

i)aftcn , Ginfaci)cn , llripücbfigcn , mit einem Qßortc : ,^um irrational (Elementaren

finbet er mit 9lcd)t bcn bei aller mibcrfprud)^t»ollcn 9}Zannigfaltigtcit bod) einbeit--

licl)en ©runb.^ug feinet TBcfcnef.

3u rüt)mcn ift bei bem QBcltanfcbauung^l;iftoritcr i^lngcr, baf; er, bic feiner

9^icl)tung brol)enbcn ixlippcn im gan,^en glüdlic^) uermcibcnb, mcbcr bic 3nbioibual--

pfl)cbologic nod) ba^ ^l)ilologifd)c beifeite fcbicbt, oiehncbr ^'Samann^ l>fnd)o fein

cntl;üllt unb aud; feinen Stil mit forgfamcr Sonbc untcrfud)r. Tianlbor finb loir

anö) für bic fnapp refumicrcnbcn Sufammcnfaffungcn, mit bcnen er oft ermübcnb
lange, an Q:Oieber^olungen reiri)C, fcbuun- überfiditlicbe (T'arlcgungen bcfd>lief;r, um
fo banfbarcr, al^^ bic 'vJlnlagc beei TlVrlce;, bcffen ganzer ,vocitcr ^^anb au? oitaren,

*53clegcn, "^araUclftcllcn, 9cacbträgcii, Cfr.^crptcn, fcbicr unübcrfebbarcn oiffcriu-ciben

unb anberen '2lnmerhtngen bcftel)t, nid)t bic glüdlid)ftc ift, \inb and) Ungern Sril,

obmol)l aueibrucfi^rcicb , bod) fcinciMocgsi fcl)r flar unb burd>fidnig ift. (f? foftot

l)artc 'i2lrbcit, ficb bcn 3nl)alt biefe? Q3ucbe5i an.iucigncn, aber "Olrbeit, bic fid)

vcrlol)nt; fic crfd)licf!t neue (i'inblidc in bas; 3nncrc bcr bcutfdicn (>\Mftc?cntUMdlung

be^ 18. 3al)rbunbcrts: unb bcad)tcn»5UHntc ^^Uijblidc auf bic ?\onuintit, bereu llVfcn

Äamann erftaunlid) nabc ftel)t. ,Sharri) xOiannc.
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®er frf)önc 9}Zenfd) im *2Hfcrfum. (gine ©efd)irf)te bcö ^örpertbeal^ bei '•^Ig^pfern,

Orienfaten unb ©riechen. 320 tafeln mit ertäutcrnbcm '^^^t Sroeitc, ganj neu
bearbeitete unb ftarf oeimebrtc 'iJluflagc oon Äcinrid) 93uUe. '3Künd)en unb
ßeipäiii, ®. Äirt^. 1912.

93on Äirtt)ö "zO^onumentdlDert „©er 6ti(" liegt öer umfang reid)c, ba^ 'Slltertum

be^anbclnbc Q3onb „®ei- fc^öne 93^enfd)" in neuer auflege oor un^. ß^ ^anbclt

fic^ bcibei um feine 9ceuciufla(5c im gcipöl;nlic^en 6inne, fonbern fd)on na|)C5u um
ein neue^ QBert, folpol;! fejlÜd) al^ ^infic^tlid) ber '2lbbtlbungcn. Q5on ben altm
'5:cifelbi(bcrn finb oiele in ben ^eyt gelpanbert, unb bafür lüurben 3ö()lreicl)e neue

Kofeln aufgenommen, ^ber \v(i^ b<i^ 9ßefentlict)fte iff: ta^ 'Programm crfut)r

eine 'jinberung. 3n ber erften *2luf(agc bominierte bie ffilfritifc^c '2lnaU)fe; in bcr

^ipeiten fe()en ivir txxß Siel lüeifer geftccff. <S>ic grunbkgenbc 3bec ift t)ier, „bk
feelifd)c Q3erfaffung ber alten ^ulturoölfer ^u ffijsiercn unb bei bem einzelnen Q[ßer!e

tiefer in fein innere^ ßcbcn ^u bringen", (fin bcftimmtcr QSeg loirb befcl)ritten

:

bie ^luffud^ung unb Q3erfolgung ber einzelnen fünftlerifc^en 9}iotit)c; benn „inner|)alb

bc^ allgemeinen ^roblem^ ber ^örpcrform lä^t fic^ an ber ©efcf)ict)tc ber cinjelncn

fünftlcrifcf)en 3bec ber '^Öanbel be^ !ünftlerifct)en QBollen^ unb ber feelifcl)en

Stimmung klarer erfennen, al^ bei ber üblict)en periobenioeifen "^Betrachtung"

.

©ic ©cfc^ic^te bcr einzelnen Üinftlerifc^en 3bcen ift e^, bie fomit in bem neuen

Q[Ber! entioidclt ioirb. llnb au^ il)r ^crau^ frt)ftalliftert fid) glei(^fam bie @ef cl)ic^ tc

be^ antifen .^iJrperibeal^.
Äeinric^ 93ullc ^dt fein ^^ema gro^^ügig erfaßt. S^ gelang il)m, oon einem

^ol)en 6tanbpunft au^ ein unge^eureei 9}^atcrial p orbnen, ^u ficf)ten unb ii(ii^

QBefentlic^e überall l)erau^3ugreifen. ®ie gclaffene 6elbftoerftänblicl)feit unb loirflic^--

feit^lüarme '21nfc^aulic^fcit feiner Sc^ilberung^ioeife finb trcfflicljc tJü^rer, tt)a^ fic|)

befonberef in ben 5\!ap{teln bcmcrfbar mad)t, tk fo bunfle ©egenben für ben 9?ic^t--

arcl)äologen U)ic bie ägt)ptifc^e unb altfretifc^e Kultur be^anbeln. Äier täufcl)t ber

frifc^e 9^eali^mu^ bcr ©arftcUung über bie öntfrembung bcr 3at)rtaufcnbe ^iniocg.

iRafd) l)erbeigct)olte Q3crglcic^c, unc 5. "53. ber über bie fcl)neibermä^igc .^orre!tl)eit oon
anno 1250 »or unb 1900 nac^ ß^riffu^ — QRamfeö' II. tabellofe^ "^altenfleib unb
bie 93ügclfaltc ber mobernen Äcrrentracl)t — fto^cn unö gleid)fam mitten in bie

'Sllltäglic^feit unenblid) fern licgenbcr Seiten t)inein. Q33ir fct)en bie gottä^nlicf)en

Könige '2igi)pten^, ben 6c^retbcr, ben „©orffc^ul^cn", ben 5?riegcr unb bd^ arbeitenbc

Q3olf. llnb 5U>ifd)en ber ftarrcn @rb§e ber plaftifc^en ©eftalten leucl)tet in einem

QBanbgemälbe, einem pursclbaumfdjlagenben 9}^äbcl)en, bie „fpitjfingrigc ©ra^ic" unb
bcr ornamentale Cinienfinn fiegreid) auf. 'Slbcr biefe i?unft, loic jene Q3abt)lon^

unb 2lfft)rien^, ocrfinft yor htm aufftcigcnbcn ©cftirn @riecl)cnlanb^. Äclla^ befiegt

ben Orient. 6d)on in bcr altfrettfd^en 5?ultur ipcrben bie großen ©egcnfä^c fid)tbar.

•Die cifige Starre, bie nur in ber a[fi)rifd)en '5:ierbarftellung fid) Ibft, aber i)a^ gange

©ebiet ber 9D^enfd)ent>erfbrpcrung in unerbittlid)em "^Bann ^ält, bricht. "S^ie Ureter

fct)cn in aller ^rfc^einung äunäd)ft bie ^elocgung. 3n \l)vcn <J>arfteUungcn ift

alles S'^raft, (Erregung, i'eben^luft. 6ic fcl)ilbcrn gern betpcgtc ©genen, 9Dienfc|)en--

gclüimmel mit lanbfd)aftlid)em Äintergrunb. 6ie entipideln ^erfpcftioc in i^ren

ßanbfcl)aftcn. 6ic erfaffen h(tn (i'inbrud, \)<i^ ^ugcnblidlid)c bcr Grfc|)cinung,

freilid) nod^ o()ne 5?cnntni^ ber fünftlertfd)en ©cfct^mä^igfcit.

'5)icfe ,^u crgrünben ift ha^ QÖcrf bcr @ried)cn. ©riccl)ifd)c QBei^l)cit fanb

btn 6at5, baf? ber ^Dtcnfct) t)([^ ^Tta'ft aller ®inge fei. (fine eminente ©cfcljmä^igfeit

burd)ftrbmte mit bicfcr (frfcnntni^ bie !ünftlcnfd)C Qßillcn«ih-aft. 3ei3t beginnen bt=

ftimmte <5ormibccn. "Probleme, bie burd) 3al)rl)unbcrte cntlmdelt werben. 6^
finb in^bcfonbcre bie ©cfetje ber Qtatit, bie äunäd;ft il;re "Sluöbilbung erfahren.

\
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®ic ftct)cnbc '^iguf. "33011 bcm nocf) fc^üc^tcm oon einem '^uB auf ben anbem
fretenben '2lpolI oon ^J^enea ber arcf)aifct)cn Seit bis ^u bem 6pccrttäger bes "Polpflet,

biefer ooUcnbetftcn 6t<inbfigur, in ber ber '?\t)i)f{)mu0 be« ^Dconnesförpcrs in oieüeid)t

nie n?icber fo rein errcirf)fer Qd)'6ni>dt erfaßt n^urbc — locld) ein '^öeg! ^onn
ber bic (tUgcmcine Ccntioicflunc^ bercid)crnbc „9^ebenfd)öftlinci", bic angelernte
^igur. '3>(i^ ftreng ftatifd)c ^Dtoti» iff f)icr burd)brorf)cn. ©cmiffe 'S^clpnungen unb
(Spannungen, bie in ber o(;nc 6tüf5e ftc()cnbcn ©eftalt nid)t anircnbbar finb, fönncn
t)icr gezeigt werben, ©a« Ieid)te '2(ufftüt5cn ber Äanb ober be« "Slrmeg, ba9 tt)eid)e

Äinle^nen an einen ©egenftanb, ober ba« im farnefifcfecn Äcraflc^ fo großartig

tt>iebergegebcne, fd)n?erc '^luflegcn ber xDiusfelmaffen beg ermatteten Aclbcn auf eine

6tü§c bietet eine ungemein rcid)e '2Iusmcit){, txxi^ 6piel fd)öncr i.'inicn ^^u entfalten,

©aneben bilben fic^ bic belegten CteUungcn heraus. "Slus ber @ebunbent)eit

ber 6tanbfigur tritt ber 5\örpcr in bic 'i^rcif)eit einer pumic^cn (Scbärbc. ^s
fommen bierfür bcfonbcre: hie xÜioti»c fä'mpfenber ober ringcnbcr 'Figuren in '^e--

trarf)t, t)<i^ elaftifcbe Q>orbcugcn unb 3urücffpringen ober --finfen, bic gcfpannten
93^ugfc(n. ®£mgcgenüber obigen bic fcb reiten ben ©eftaltcn eine gemäßigtere

*53en)egung. toie bar^uftcücn ift fd)lvicriger. (frft im 4. 3af)rbunbcrt o. Gbr. finben

ficf) bic erften ^cifpidc. 'S>cr „^IpoU oon '53ctocbcrc" ift eine ber locnigcn Statuen,

in bcnen ba« Problem bc^ 03 orniärt^fd) reiten? fonfcqucnt burcbgcarbcitct ift.

(finc neue t'öfung füf)rt ber 6cf)öpfcr bc^ „ÄDpno^" t;crbci, ber feinen Icife

manbcinbcn, 9)^o^nfaft träufclnbcn ©Ott in eine leichte 6cbrägn>cnbung bringt, fo

t)<i^ ber ß^araftcr ber Orinanficbtigfeit ber "Plaftif ycrloifd^t rvivh.

'IQxv muffen un^ bei allen biefcn ©cftaitcti immer bie reine, unbefangene Sinnen--

freube oorftcUcn, bie ber @riec{)e bem nacften Sl'örpcr gegenüber cmpfanb. '2>aö

^^acftfcin lyar if)m nirf)t^ 'Jrcmbc^. 'Jöarfcn bod) Süngiingc unb ?Diänncr aller

6tänbc beim gi)mnaftifcben 6pielc bic 5?(eibcr ab. befangene pcrfifd)c Äricgcr 50g
man ^um 6pott au^ unb geigte bicfe „6d)attenpflän,^d)cn" bcm Xoit. 9luf bic

(8ricd)en mirftcn bicfe (frfc^cinungcn mit ber blcid^cn, oor £uft unb Sonne gcfcbüt^ten

Äaut ä()nlicr ert)eiternb loic auf unfrc '2llplcr bic mcif^en v^'nice ber Salontirolcr.

93e,^cid)ncnb für bic gricd)ifd)C ^htffaffung iit bic T» a r ft c U u n g ber ^ r a u.

3n biefer au!^gefprod)enen ?DiänncrhiItur ftanb ber ^rauenförpcr in geringerer '"Dichtung,

(f^ baueile lange, bi^ fic^ ber 03licf für bie n)eic{)eren mciblicben 'formen genug
übte, um fic fünfticrifd) au^^umerten. OBcmci^ bafür ift, „t)([\i bic wenigen ard)aifd)en

'SarfteUungen nacfter 'grauen ha^ merfmürbige Sdjaufpiet bieten, hai^ fic nad) ^^au
unb llmrif^ männliche 5\örpcr finb". (ScbenfaUs fanhen fid) eben aud) feine loeib--

licben '3)iobcUe.) 3n ber allgemeinen fittlicben *3luffaffung aber mag e? »oot)I be--

gviinbet liegen, ha^ bic gried)ifd;e .^unft in il)rer beften Seit ocrbältniemäHig menig
nadte "grauen barftcUte, unb bicfe n^enigcn — bic Qlpbrobiten bcs^ Traritclo? finb

ein Q3eifpicl bafür! — in feufd^cr Aobeit. 9Zic trieb fie — barin in fd)roffcm

(Öegcnfat5 ,^u ber neu^citlid^cn iv'unft ftcl;cnb — mit bem iVraucntörpcr ein auf
lüfterne Q?ßirtung au^get)enbc6 6piel; fclbft bic erotifd)e <5ati)rc, bie in ber fpät-

antifen Seit fcbonung^lo^ il)re ^5päf?c abfd)of^, mad)tc oor ber v2d)UKUe bc^ Ivraucn--

gemad)^ rüdfid^töooÜ balt.

(f^ »Dürbe t)ier ,vt meit fübrcn, bic mannigfad)en (i-nrmidlungen bc? gricdiifd)cn

5?i5rperibcal^, bcnen 03uUc mit ber 'vJlcbtfamfcit bc^i geübten ©clcbrtcn überall nad)--

gegangen ift, auf'iu.^äblen. "Pa? '^^ilb, bae; er un^ entfaltet, ift ein überaus reidie^

;

i^iel)t er ,^um 6d;luffc bod) aud) nod) bie UHMiig crforfdnc antite -?Xalcrei in ben

0\ing feiner 03ctracbtung. Cfinc 'Aülle oon Ofinriclbcobadnungcn, bic :ium ^cil über
ben Qtanh ber bi^l^crigcn 'iVorfd)ung biuau^grcifen, gibt bcm Tl\n-f feinen unffen-

fd)aftlicl)cn 3ert.
3ulet5t gebübrt aud) bcm Q3erlegcr ein ^IBort bc»^ T'anrc>>. -??uin füblt, baf^ in

bicfem QBcrte Q3crfaffcr unb Q.Hn-legcr ,^ufammenarbcitotcn. T^ic unnbige ^^luii--

ftattung unb bic groj^e '^ülle unb gcbiegene ii^ualität be^ "l^ilbennateriale ocrbicncn

ooUftc 9lnerfennung. 93icla Crfd)erict).
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(4Ö. „®cr (teilte 5oö". ^on 3renc|
g^orbe^-^ioffc. 'Serltn,e.<5ifrf)er. 1912. 1

6in öfijäenbuc^ fo fubjeffio unb ooU ber
;

enfäürfcnbffen ßinfäUe, 'Qa^ bas geniale

Äinb ber 9^omanti!, Bettina 0. 'Slrnim,

geioi^ an biefem *2ßeif i^rer ßnfelin bßUe
•Jreube gehabt baben ttJürbe. '^ßes.balb fübrt
eö in feinem rätfelbaften 5:itet bie Hberfct)rift

eine^ tieinen foefanifcben Ciebd)ens unb nic^t

ben 9^amen ber i5^rau, ber txt 0icbterin biefe

5:agebucbblätter, Briefe, ©ebicbfe unb öcr=

gnügt ausgefponnenen 'Sevicbte jufcbreiben
;

möcbte? 'S)erUmfleibung,biefold)eninnerften
"^Befennfniffen nad) altem *23raud) unerlä^lid)

fct)ien, ift ber belaftenbe ßrnft genommen,
unb nad) ber leid)ten QSermirrung , bie

ibm n)eibli(^e "^Inmut anfange bereitet

^cd, fpürt ber ßefer alßbalb, t)a'^ bie ®id)-

:

terin. nid)t ebne 9^ot bemübt war, biefe
^

xTcieberfd)riften aug ben '^eierftunben ibrer

Seele im tDirflid)en Ceben anjufiebeln ober 1

aud) txx^ äugrunbe liegenbe (Srlebnisi ju öer=

fd)teicrn. 't>ai ^ud) ift lüie erfüllt oon I

bcm ®uff felfencr "^Blumen. "xO^an merft es
{

ibrem jartgtiebrigen 'Sau an, txx^ fte nid)t

überall gebeiben , t>a^ fxe einer befonberen
'

Pflege, eines befonberen '53obenß bebürfen.
•iäuS ben erften Sd)auern ber £iebe, bie fid)

plö^lid) nacb furjer '^Begegnung in "Jrau
Äilaria entjünbet {)at, Ibft fid) eine bcfcligcnbe <

6ebnfud)t, bie ibr bie QBelt mit neuem £id)t

erfüllt, bie bie Saiten ibrer Seele jum
^önen bringt. (Erinnerungen »erben road).

©eftalfen aus faft »ergcnenen Q3ücbcrn ber
9\omantit aus Brentanos "^once be £eone
ober '21rnims 9?omanen ragten in ibre itinb-

beit leibbaftig binein, unb über 3:raum unb
QBirHicbfeit finnenb, finbet fte bie fleinen

Altäre tt)ieber, bie fie ibfcn Cieblingen ta^

mals im Äerjen errid)tet, bunfte QBintel,

bie ein frember "Slitf nur entroeiben

fonnte. ®er alt»äterifd>en -^Irt unb beut-

fd)em QBefen ift fie — tro^ mandjer n)obl

bered)tigten unb bei'.fai^en Äritif, bie fie an
ibm übt — treu geblieben, aucb als bie neue

j

füblid)e Äeimat fie mit ibven balleren, ftär»

'

teren färben umfing. ®er abergläubifd^e
S?apitän xOiicfelfen bebauptet ficb in ibrer

©unft neben ben freunblic^en, bunten Jxin-

bern Stalicns- ßs ift bie befonbere ©abe
ber S^rau "Jorbes-xDioffe, ben finnlic^en ü\n=

bruct in feiner frifcben 9\einbeit feftjubalten,
[

unb fie befi^t ©efd)macf genug, ibn nicbt
|

burd) längeres QJerioeilen ,^u entiucrten ober

sum Urteil ftempeln ju wollen. (Daber er=

fd)eint aud) bie Sprungbaftigfeit natürlicb '

unb nottoenbig. 3bt (i'mpfinben ift jart,

aber burdjaus nid)t jagbaff. 3bre Stim=
mung fennt feine Sentimentalität, ibre

3ronie feine ^itterteit. ©emabnt es nid)t

an bie Slunft ber (Sbncr, menn fxe mit

Sd)ärfe unb ©üte ougleicb bie tjrauen

fd)ilberf, bie mit ber mobcrnen Qßelt in 1

fd)euem Äaber leben ober aus purita--

nifd)em ©ered)tigJeitsfinn gegen bie eigene

9^atur banbeln'^ ^D^it ben <3[Reiftern ber

Äunft öerfebrt fie loie mit iVreunben. '5;öne

fc^en fxd) ibr in '23Uber um ober in QBorte,

,

unb !leine in ben '^ept geftreute <3J?etobten

muffen bisweilen alö ''2lu8brucf ibrer Stim--

mung bienen. <S)er „S(^öngeift", ber feit

Sabr^ebnten wie begraben war, fd)eint wie-
bcr auferftanben, nur baß ber 3mprctfio=
niömus in5wifd)en feine flärenbe, eräieberifd)c

QBirtung getan bat. 3n biefem ^uc^ voaüzt
eine feine, geiftige ^eltan_fxd)f , ju beren
Quelle bas fd)lid)teariftofratifcbe^ort fübrt:
„3ene bcfcbenfen uns bod) am reid)ften, bie

wir mcbr lieben, als fte unö geliebt."

7<). 6t)aroftetiftlfen. Q3on(Sricb Sd)mibf.
oweitc 9\eibe. 3weite, öermebrte 'iJluflage.

"^Berlin, QtBcibmannfd)c '23ud)banblung.
1912.

3n biefer neuen "^luflage ift bie jweitc

9?eibe ber „Gbarafteriftifen" um t)ier wert--

»olle Stücte bereid)ert, öon benen jwei ben
liefern biefer oeitfd)rift nocf) in frifd)er (Er-

innerung fein werben. 3" bem "^luffa^

„©oetbe unb Strasburg" — eö ift bie 9\ebc,
bie Sd>mibt )i^\ ber gittbüllung bes ©oetbe-
benfmals in Strasburg bielt — betüunbern
wir ftets aufs neue bie Äunft, bie ©eftalten
ber Q3ergangenbeif ju befcl)Wören, fie leib-

baftig bittsuftcllcn, unb bie Sid)erbeit, mit
ber Sd)mibt, sunädift geleitet oon ©oetbcs
eigenen (Erinnerungen, mit fd)arfer Sonbe
burd) ben QSuft nid)t immer flärenber
3^orfd)ungen ber 9iad)Welt bis ju bem leben--

bigen Urbilb öorbringt. 'S'er anbere ßliat)

fübrt in ScbillerS QBerJftatt, wo mand)em
gewaltigen $orfo, manci) fübnem Entwurf
0urd>fübrung unb Q^ollenbung »erfagt blieb.

Äier galt es^ ber 'iJlrbeitsweife bes ©enius
nad)5ufpüren, 3ufammenbänge uitter ben
Sfiäsen, ibre 3eittid)e "^tilcsi feftsufteüen.

Srid^ Scbmibt hioh<x6)tit Sci)iller bei feiner

bid)terifd)en "^robuftion, tt»ie er bei aller

»orwärts ftrebenben Straft feiner T^bön^W^
fid) felbft in feinen (Entwürfen 'Sefeble gibt,

nacb '21rt eines ^-elbbernt,9\id)tungen marfiert

unb falfblutig, „aber obne CeffmgS aüju be--

ix^uftten Sd)adifpielerfcnarffinn", feine 93c-

recbnungen anftellt. ©iellnterfucbung fd)lie§f

mit einer 9lnali)fe bes 'S^emetriuS. — Sin
3eugnis ttjarmer 93erebntng ift ber ^luffa^
über Äeinrid) Seibel, titw au3ge5eid)neten

xOcenfcben unb liebenstuerten '^oeten be^
„eebered)t 6bübnd)en"; bagegen löft Sdimibt
mit ber bem QSiener ®id)ter 3- 3- ®aöib
gcwibmeten biograpbifcben Stubie ein bem
fterbenben ^yreunbe gegebenes 93erfpred)en

ein. '53riefe unb perfönlid)e Erinnerungen
gewäbren einen (Einblict in bas Sd)affen unb
bas ergreifenbc Sd)icffal biefeä! früb »er-

ftorbenen xOcannes, ben bie L'ebensnot öon
feinem böberen 'Seruf in ben 3ournalismus;
,^wang. '^lucb bat ber 9luffat) über 9?iaric

üon (Ebner -(Efri)enbari) eine wefentlid)e (Er-

weitenmg unb 0urd)arbcitung erfabren.
}'. ®ic grauen um ©octljc. ^^on '^aul
Äübn. Sweiter Q3anb. i^eipäig, ^linf-

\)Cix'i>t & ^iermann. 1912.

<S)iefcr jweite 'Sanb bcö Äübnfd)en
Qißerfes ift ben Kapiteln 'Familie unb
greunbfd)aft, "^Bilbung, ©efeUigfeit, «Jllter

unb 3ugenb gewibmct unb öerfudjt, ^ai
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ungcfjeure 9CRaterial, ba^ 'Sriefe, ^age»
büd)er unb ©entroürbigfciten barbiefen, mit
befolg in erfdjöpfenber unb fünftlerifd) ab-

gerunbeter Q[ßeife aussunuQen. 3cber ^yrcunb
(öoctjt)eg tt)irb gen)i§ mie! biefem QA3erfe reid)en

®ett)inn sielten. ©üeft)c bat gelegenfUd) tt)obl

berb über bie 'grauen fid) geäußert: „(fö ift

ungtaub(id), xvk ber Umgang ber QÖcibev
bcvabäiebf", fonnfc er im September 1808

äu bem SCanjler o. 9}^üUer fagen. 9lber

bafi» i)atU bann bod) ganj befonbcre '2ln-

täffe; im allgemeinen waren ibm, tt)ieO?id)arb

QBagner, bie 'Jrauen „bie 9?^ufif bees Cebenö;
fic nebmen atleei offener unb unbebingter in

fid) auf, um eö burc^ ibr 93^itgefübl ju »er-

fd)önen". "^lls "Jrauenfenner luufttc er fie

aucb immer rid)tig ju nebmen unb ibrer

öonberart gered)t ju tucrben, unb bie

•Jrauen, iueld)e er liebte, beran.^ubilbcn,

n)ar ibm '^^ebürfni^. Seine "^Sesicbungen
ju jeber 'Jrau, ber er nabe trat, werben
genau »erfolgt, unb e« wirb mit bcm Urteil

nid)t äurücfgebalten. "-ilm fd)lecbteften fommt
wobl 6opbic »• 2arod)e weg, bereu (i'mpfinb=

famfeif gemad}t ^e\%t, bie in QBabrbeit „ge»

fübl2(arm unb t)on reinem ©cfdjäftsfinn er=

füllt" war, beren falte QBeltflugbcit in T^cr^

beiratung ibrer fcbönen ^öd)ter „allgemeinen
llnwiüen erregte".

vv. 6onrab ^crbinonb '3DZel)cr alö rcli»

gibfer G^orofter. T^on OB a 1 1 e r Ä^ ö ^ l e r.

Sena, CJugen '5)iebcrid)ö. 1911.

Q3or Säbren bat ber feinfinnige '5:beolog

unb ®id)ter Otto "Jrommel in biefer 3eit-

fd)rift eine '2lbbanblung über (i. "5. ^J^be*^
in feiner rcligiöfen Stellung ocröffcntlicbt.

®iefe fnappe ^ebanbtung bes! ©egcnftanbcs
erfd)eint mir wertooUer al^ hai biete '53ud)

beß Q3afeler Ä^ird>cnbiftorifer2i Äöbler; ber
unerlaubt gro^e Umfang biefeö '33ud)esi üon
236 Seiten ffebt im umgefebrten 93orbältnie:

5U feinem ©ebalt. (frmübcnb breit finb yor
allem bie "^Jlnalbfen ber einäclnen 9?iebcrfd)cn
Q^ßcrfc, wiewobl bicr unb t>a mand) gute«
^ort abfällt, ©agegen uerbicnt i>aii ,s»-

fammenfaffenbc 6d)tu|fapitel über bee» (i)id)=

tergi Qa3eltanfd)auung ^k'ad)tung, wenn aud)
nur befd)räntte Suftimmung. 5)enn Iciber

legt ber "^beolog 5?öblcr nid}t nur auü,
fonbern aud) unter. (So ift ibm nid)t ge-

lungen, feine '5;befe su beweifen: „^i gibt
feinen unter ben neueren ®id)tcrn, wenn
man oon ben bewußt religiöjfn ^oetcn wie
(öerof u. a. abfiebt, auß bei)en Q^lscrfcn fo
flar unb burd)fid)tig d)riftlid)c Oxeligion unb
cbriftlidjeö (i'tbos bfi"yorleud)teto, wie bei

Gonrab 'Jerbinanb 9}ieyer. Sic finb ,baö

gro^e, ftarte S2eud)ten' feinet QJJefenei" <3)aö

ift au^erorbcntlid) übertrieben, ift gerabei,u

tenbensiöß. ©ewiß bebanDclt 9.'^un)cr gern
aud) rctigiijfe '^'^roblcme, aber bod) buicbau»?

al« Äünjiler unb nid)t, wie eß nad) Köbler
faft erfcl)cint, alö '3)cnfer unb l>rcbiger.

Äöblerö Q3ud) mag aläi d)riftlid)Oüi t=r-

bauungebud) feinen Q,\}cvt babcn, bie

Citeraturgefd)id)te bat ibm nid)t all.ui viel

5U entncbmen.

)'. '2luö ^iJatur unb ©ciftcstoclt. ßcipjig,

^eubner. 1912.

Q3on biefer Sammlung liegen unä wieber
brei '33änbd)en oor, jwei über l>bilofopben
— Ä'ülpe, „Smmanucl Äant", unb rylügel,

„Äerbarts Cebren unb l'ebcn" unb eins über
©efcbicbte: Gbarma^, „®efd)icbte ber auswar»
tigen "^olitif öfterreid)ß im 19. 3abrbun.
berf", erffer -Jeil. Äütpcs „Äant" batfd)onbie
biltte, "Flügels „Söerbait" bie jweite "Qluflage

erlebt, _was fowobl für tai pbilofopbifdbc
3nterej|e weiter Streife als für bas ©efcl)_icf

3eugnis ablegt, mit bem beibe Q3erfaiier

ibre "^lufgabc gelöft baben. Äülpc, bem
'Sonner ©elebrten, fommt es ju ftattcn, t>Q%

wir feit fünfzig 3abr^n in einer Ä'ant-

9\enaiffance leben, unb ^ylügel, t)a% Äerbarts
uniöerfeüe ^ebeutung aud) im '2luslanbc

bereitwillig anerfannt wirb, fo »on bem
Svanjofen (iompat)re: „iberbarts {)Jame ift

an bie ßnben ber Qi^elt gebrungen." tbarmatj
enblid), ^er fd)on Öfter reid)3 innere '^olitit

in berfelben Sammlung bargeftellt bat, füllt

mit feinem 93ünbcben eine wirfli(^e i'üde

auö: eine jufammenbängenbe ^arftellimg
ber ouSwärtigen ^olitif öfterreid)ß baben
wir biß )et)t nid)t. (fbarmat) fübrt bie Cfr--

ääblung üorerft bis su '^O^etternidis Stur.s

im 9}iarä 1848; fein Urteil über 90ietternid)

ift im Snbergebnis burcl)aus abfällig.

;-. Ruins of desert Cathay. Personal Narra-
tive of explorations in Central Asia and
Westernmost China. By M. Aurei
Stein. Twovolumes. London. Macmillan
and Co. 1912.

Gin QBcrf oon ungewi5bnlid)cr ^ebeu-
tung. QBefannflid) war ei 9?c. -^l. Stein —
je^t Sir SJlurel Stein — ber burd) feine

erfte große Grpebition 1900—ül bie vilra ber
ard)äologifd)en (i'ntbecfungen in Sentralaüen
eingeleitet, ben Sugang ju ben Überreften
jener Kulturen gebabnt bat, in benen fid)

inbif^e, ^incfifd)C unb aucb wcftlid)-tlaffifd)e

(Sinflüfie fo merfwürbig begegnen. -^Inbere

böd)ft erfolgreicbe '(ifpebitionen finb auf bie

feine gefolgt, fo bie boutfd)c be!,w. bie

preußifd)e unter ©rünioebcl unb unter von
2e (log, bie fran5öfifd)e unter "l>elliot. 3n
ben 3abvfn 190«i- 08 nun bat Stein eine

sweite ^orfd)ungsveife ausgeführt, in

größerem 9?iaf^ftab als bie evfie, oicl weiter
nad) Offen oorbringenb, als bamals ge»

fd)eben. Oiefe (*j.pebition ift es, oon ber

bie beiben oorliegenben ^I3änbe beriditen.

„'Sie Straßen entlang", um bie eigenen
'ilsorte bes '5orfd)ers ,su nneberbolen, „bie

üon ben let5tcn t)ord)riftlid)cn o^ihrbunbevtcn
an ,^wifd)en l^'bina iinb ben ?\eid)en von
Sentralaficn, bos weftlidien "Elften unb ber

flaffifd)cn "^l^elt bie iH'rbinbung bei-ftellicn,

finben, fid) .^eiftreute ?\uiiu-n mit 9.\affen

üon Überreften, bio l'idit auf bie alte ©e-
fd)id)te, bie Munft unb bas täglidH' l'ebcn

von Ou'giiMion UH-rfon, beren iHM^gangen-
bcit, abgefebeu oon fpärlid^en ^^^Ingabcn bei

ben d)ineiifd>en •^Innaliften, in T'iinrel oer-

loren fd)ien." 3"' troctenen Mlima jener
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Cänber, unter bcm Sd)u§ bc« QBüffenfanbeö
^abcn fid) bie "SUtcrtümcr unöcrgleid^Ud) er-

halten. <23on bcr 9^aturf5eneric , ber 93e-

oölferung ber burd)wanberten Cänber unb
oor allem oon bcn ard)äologifd)cn 'Junben
gibt bie 6räät)lung 6teinö, begleitet »on
Äunberten X)ortreffltd)er 3üuftt'afionen, ein

anfd)aulid)eg 93itb. 6oll oon ben mannig-
fad)en ßpifoben biefer it)af)r^aft epifci)en

6rjät)lung eine einzelne t)erauöget)oben lüer-

ben, tt>ürbe ic^ bie oon ber Sntbecfung itnb

(Srfc^lie^ung t)e§ granbiofen i!)anbfd)riften=

fd)a^eö in ber 'Jetöfammer »on "^un .sbuang

Jüäfjlen. ©ort lagen, bc^nietijd) gegen jebe

6pur oon '5eud)tigfeit abgefd)loffcn, Äanb-
fct)riften, bie bcn 9xaum won 500 ^ubiJfu^
füllten: d)inefifd)e, tibetifc^e, inbifd)e, tür-

fifc^e, iranifd)e. QBie es Stein auf t>a^

©erüd)t öon biefem 6c^a^ l)in gelang, s"
it)m burd)5ubringen, bie ungebeuren 5banb-

fdjriftenmaffen ju unterfud)en, oon bem
d)inefifd)en '^rieffcr, ber fie i)i\Ute, für einen

mäßigen ^rei^ bie Srlaubniö jur (int-

fübrung einer 9}Jenge oon i^nen ju er=

loirfen: baß \vav eine ebenfo große Ceiftung

meifterbaftcr Diplomatie, wie ber '33cricbt

baoon ein 9}^cifterftüc! lebenbiger (Srjäblung

ift. QBefanntlid) i}at bann '^elliot, ber ein

3at)r fpäter biefelbc ©teile befud)te, ben
ßrwerb jener 6d)ä^e für bie Qjßiffenfd)aft

mit nid)t geringerem ©elingen loeiter ge-

förbert. 'S'^eben bem ard)äologifd)en Srtrag
oon Steint Cfypebition fte^t bann meiter

ber geograp()ifd)e: über feine 'Sebeutung
l)at bie Royal Geographica! Society il)r

Urteil abgegeben, iubem fie bem glücf(id)

beimgefebrten 9?cifenben il^re golbene 9}^e-

baillc oerlieb- ^äufd)e xä) mid), wenn id)

oor "klugen ^u fet)en meine, wie in natjer

3utunft ber unermüblid)c '5orfd)er jum
britten 'zßlaU in 3entralafii>n glänjenben
(Erfolgen enfgegengel)en wirb?
y. ©cf(^i«^tc beö ifalicnlf4> = türftf(^cn
Kriege«. Q3on ©. o. ©räoeni^. (Srfte

ßicferung. <33erlin, gifenfdjmibt. 1912.

Qißenn eö and) biö jum legten 'klagen»

blidc zweifelhaft erfc^ien, ob ber "triebe äu=

ftanbe fommen werbe, fo ift bieei inäWifd)en
bod) glüdlid)erweife gefcbeben; aber barum
^at baß Hnternebmen oon ©räoeni^ m6)tß
an feinem 3nbölt unb feinem QBerte oerloren.

©er 5vrieg, bcn 3talien oor je^t S^bve^frift
anfd)cinenb oom 3aunc bracb, bat feine

tiefe ^Segrünbung eben bod) barin, t)a%

3talien, bem nad) feiner QSergangcnbeit unb
feiner Cage tk berrfc^enbc Stellung im
'SJiittclmecre aufommt, unmöglid) fid) burd)
ßnglanb unb "Jranfrcid) an bie britte Stelle

brängcn, fid) oon 9^orbafrifa ganj auö»
fd)lie|cn la^en tonnte, '•^lui^ biefem ©ruube
ift bcr SX'ricg aud) ein nationaler für Italien
geworben, unb nicbt minbcr für bie ^ürtci,

welche mit ibrem legten afritanifd)cn '33cfit)

ibrc QBeltftellung oerfeibigt So pat bcr
^rieg ein politifd)eö unb ein etbifd)eg 3nter=

cffc, unb ibn ju fcbilbern ift ein banfbareö
Q3eginnen. ®a| aucb bie Quellen, wenigftcnö
auf italicnifc^er Seite, fd)on weit auö=

giebiger ftnb, al^ man benfen folltc, geigt

©räoeni^' SufammcnftcUung (V, 69—70). 3n
fad)lid)cr, fnapper, offenbar auf guten Stu-
bien rubenber (Srsäblung, welche and) bie

Gräfte beiber ©egner unbefangen würbigt,

fübrt unö ©räoeniö hiß gum 27. Oftober,
wo bie ßfaliener fid) entfcbloffen, ibren
linfcn "rylügel bei ^ripolisS um 2 km jurüd-
junebmen. ®ie gweite ßieferung foll bie

reicben £ebren beleu^ten, weld)e bie ©c=
fed)tc be^ Ottober über taß QBefen be^
mobernen ^riegeö erbrad)t b^ben.

ß^. Keflexions et Maximes. Par Luden
Arreat. Paris, F. Alcan. 1912.

®er ^ft)d)ologe unb i?unfft)iftorifer, bcr
biefcö {leine ^Sud) oerfaßte, i)at tß oer-

miebcn, feinen ßebenfitregcln unb '33ctrad)-

tungen bcn 9^amen „Pensees" ju geben.
5)aju feblt il)nen bie prägife, prägnante
^orm unb bie Originalität, bie wir nocb
immer oon fold)en ©cban!enfplittern er--

boifen unb in ibnen aud) juwcilen finben.

Q.Bir erinnern an ©aben gweier ®eutfd)er,
•5. iöcbbel unb "Jrau 0. gbner-ßfd^cnbad^,
alß wabre perlen be^ ©cnre. 'iJlrreafß Q3c»

äcid)nung einc^ feiner '2lbfd)nittc, „QBabr-
beifcn bcr gefunben 93ernunft", paßt eigent-

lic^ auf taß gange Q3änbd)cn. Seine ^ufje-
rungen finb meiftenö rid)tig; wer möd)te
bcftrcitcn, baß bie „gnblidbfeit aller ®inge
traurig ftimmf", ober iiü% „feine '^bilo»

fopbien bcfinitio finb"? ilnb wer l)ättc

nic^t erlebt, 1)a% Qßitwen, bie in ibrer 6be
nic^t glüdlii^ waren, nod) im erften Sabr,
glüdlid)c aber fc^on in oiergebn '5agcn an
QBieberocrbeiratung beuten? 'Sebergigen^--

Wert ift bcr Saft, i)a% bie grlcid)terung bcr
(£befd)eibungcn mebr Qßunben fd)lagcn alß

beilen wirb, unb mertwürbig t>aß ©effänbni^
t>tß 'Jrangofen: „9^id)t 1871, fonbern 1848
baben wir (Slfaß-Cotbt'ingen oerloren. ®ic
folgen unferer gügellofcn 9?coolufionen
woüen wir nid)t einfeben."

y. ®aö 93ud) oon bcn kleinen» 93on
^eter Q^ofegger. ßeipgig, 2. Staad-
mann. 1911.

(iß ift fein neues! '23ud) oon 9?ofegger,
taß wir biet erbaltcn, fonbern eine 'Qlu^-

wabt oon fold)cn Stücfen anß feinen Sd)riften,

bie fid) auf feine Äinbcr unb (Snfel begiebcn
unb bie anerfnnntermaßen an päbagogifd)cm
QBert, an ©emütätiefe unb Äumor gum
'Seffcn geboren, waß 9?ofeggcr gcfd)affen
bat. 9)can muß biefe Sfiggcu lefen, um gu

crfabren, wie ber wacfere ffebrifct)c 'S>id)ter

aus feinem ibcim ein ibeiligtum ber ßicbc
unb beg S^amilienfinn:^ gcmad^t i)at „Q3or

©Ott muß man nieberfnien", lautet haß be^

geid)nenbc 9)iotto, „weil er fo groß ift; oor
bcm 5?inbc, weil iß fo flein ift"; unb ein

anbermal lefen wir: „O, füffet bie "klugen,

in bcnen nod) feine Sünbe gclobirf, feine

Trauer ber 9vcuc gegittert in bcnen ficb

nod) fein ^oter gefpiegelt i)at. '^i)t tonnt
n\d)tß Äciligerc:^ füffen; ibr fönnt nx6)tß

©öttli^eres; fd)auen." ©ewibmet ift taß
"^ud) „ben Altern gur 'Jreube, ben Cicbcnbcn
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äur Äoffnung, ben 3unggcfcUen jur iDlai)-

nung unb ben QBettiueifcn juc i^e^re".

/iif. "^efcr <^on im "Jöatbporf. Q3on
Q3arrie. ^iit 16 farbigen, gan.^fcitigcn

Süuftraftonen von 9\acft)am. ^yrei in5

'5)euffd)e übertragen uon 3- tyunte.

Q;9eimar, ©. 5liepent)euer. 1911.

®aß »on biefem '33uct)e in (inglanb

80000 (fj;cmptare »erfauft roorbcn finb,

glaubt man gern. So wirb ibm in ®eutfd>-

lanb balb auci) fo ge^en. 6eit ^^Inberfen

ift gemi^ fein fdjbneres xOcäicf)en mebt ge-

fd)rieben tt)orben. ^a§ rect)te Kinberbud)/

tt>eil es eigentlid) met)r für bic ganj großen
^inber ift, unb tau tefen aüemal bie ganj
flcinen aud) gerne, ©er fleinc '^cter ^an
^atte eine gute Erinnerung. 'iJUs er in ber

<2öiege lag, erinnerte er fid) nod) gans
genau, bai^ er einft ein 93ogel luar. '2lUe

flcinen Äinber tüoren einft Q3üget. ilnb

bie (BUlic, \x>o er früt)er "Flügel t)am,
judte \i)n unb, — tt)ie fagt bod) '^laton?

„©ie 6eele tuar uid)t geflügelt Sie war
gans ß'lügel" — unb t)ufc^, flog er hinaus
in ben halbpart „3ö, fonnte er benn
nod) fliegen ? (ix freilid), er glaubte ja nod)

fliegen ju lönnen." Q3ögel lönnen ja auc^

nur fliegen, iveil fie ooUfommcnen ©lauben
baben. ®enn (glauben ba^en, ift gleicb

Flügel ^abcn. ilnb ^efer ^an lebte mit

ben 93ögeln unb tt)ar bod) lein red)ter

Q3ogel unb aud) fein rechter Siinge, er lüar

ein 9}^ittclbing. ilnb flog einmal in einer

tt)unberlid)en öebnfud)f ju feiner 9}Zutter

äurücf , unb flog lieber fort unb fam nod)

einmal unb wollte bei il)r bleiben, unb t>a

battc fie ein anbereiS flcines '^übd)en im
•^Irm — weit er fo lange nid)t gefommen
war. Unb feitbem lebt er wieber im QBalb-
parf. 911^ ein 9:)iittclbing. ^enn er groß
Wäre, wäre er ein lad)enber "^bilofopl).

iilbcr ev ift ein flcincs ^abx). ilnfcre i3vo%^

mütter fd)on fannten ibn fo unb unfere
9}Jüttcr. ünb wenn er lad^f, böven wir
nur t>cii l^ad)en eineö Sxinbeß. 9lber wenn
er auf feiner pfeife fpielt, langt ber (i'lfen

leid)te^ l^olf walbauä, walbein. ®ie töe=

fd)id)tc »on ^eter 'X)an ift bie in bie

windigen TOroportionen bes '53abi)leben2i

öerfleinerte ©afeinstragöbie. ilnb um biefcn

tragifd)en Slern fd)lingt fid) jicrlid) ber

feine ©eftaltenrcigcn lieblid)cn 9}Järd)en-

fput^. — '2lber an biefem 93cävd)en baben
äwei T>oeten gearbeitet: l^arrie ber 0id)ter

unb 9\acfbam ber Jüuftrator; benn biefe

SUuftrationcn finb wiebcr 'i)id)tungen für

fid). Qvactbam mufj in ber CiHfenftunbe

öftere! im Q;i^albparf gewcfcn fein unb baö

gebeimniöOoUe l'eben ber liUfen unb all bau
wunbcrlid)e treiben ber fd)wät5enben Q>ögel,

fid)einben Q3lumen unb Utftwanbclnben

'23äumc ganj genau bcobad)tet haben. (Sfil

ift nid)t anberö tnöglid).

ßX. Monsieur Charmeret en Italie, Par

R. Qaston-Charles. Paris, Plön. 1911.

9luf ber tunftbegcifterten OTninberung

burd) Italien läftt fid) ber Q.\-rfaffer oon

4 I

gwei 'Samen, einer ^P^rif^i" unb einer in

buntlen Urfprüngen fiü) oerlierenben anbern
begleiten, beren 6eele in ben klagen ber

9Renaiffance fd)on einmal bie ^reuben bes

'Safeinä genoiien ju baben fd)eint. QSir

gefteben, iaf^ wir beibe "Samen unb bie um
fie gefammelte (öefeUfcbaft oon S^'osmo-

politen obne crbeblid)en ^^eiluft für ben
fonitigen Jnbcilt Des 'Sud)e2 entbebven
fijnnten. 5biftorifd)e 9?ücfblicfe unb ein

feines Q3erftänbnis für bie lanbfcbaftlicben

Qxeije unb bie Senfmäler ber Äunft in bem an
6d) ijnbciten unerfd)öpflid)en Canbe machen eä,

aucb obne ben burcbgegogenen ^aben roman-
tifd)er (irlebniffe, feffelnb unb lefenswert.

ßl. La fin d'une dynastie. Par A. G. de
Heidenstam. Paris, Plön. 1911.

xOZit Sugrunbelegung »on ^agebücbern
unb •i5riefen ber legten Königin, bie einem
i\>afa, bem fd)wad)en alten karl XIII., auf

bem '5:bvon Sd)weben0 jur Seite ftanb, i)at

ber Q3erfaffer bie legten »ier,^ig jabre ber

iberrfd)aft bes bjerübmten ©efd)lecbt5 böd)ft

anmutig unb feiielnb gefd)ilbert. — 3" ibren

"5omilienbejiebungennid)tglücflicb, imÄampf
mit ben Parteien, ift biefcn Königen bas
fragifd)c Scbicffal oorbebalten gewefen, im
Europa ber reoolutionären Epod)e nabeju

I allein unter ben ©pnaftien für bie Sacbe

,

bes legitimen Königtums in ritterlidjcr 5bin-

I gebung, obne felbftfüd)tige 3n>ecte, einju-

fteben unb bamit bie ibrigc ju untergraben.

I

ibeibenftaniö ^Mlb ©uftaos 111. ift unparteiifd)

! unb gered)t Er ^eftebt ju, tia% ber Staats«

i

ftreid) »on 1772 Sd)weben oor -^lnard)ie be-

' wabft unb bc3 Königs ^f'bjug gegen 9\uB-
lanb bic Unabbängigfeit Sd)Webens gerettet

;

bcibe. ©ie Sad)e ber 'i^ourbons oerlor ibten

j

beften '2lnwalt, als ©uftao bie 9\omantif
! feiner auswärtigen ^olitif unb ben '33rud)

mit bem fd)webifd)en '2lbel mit feinem £eben
be^ablte. Ein mpftifd)er Träumer, erblid)

belaftet wie ber ©änentönig, wie i\aifer

^aul unb ber fpanifd)e 93ionard), führte

©uftat» IV. bie ©efcbicfe Sd)webcnö ins

neue 3cibrbunbert binüber. Vcv ??iorb bes

Äersogs oon Engbi^n ftcigerte feinen -Sbajj

gegen t>ai 'Jrantreid) bes Konfulats gum
blinben ^yanatismui^. ®er Sd)Wur, niemals

Vyrieben mit 9iapoleon ju fd)lie6on, foftete

ibn bie Krone, l'ieber als ibn ju bredien,

bantfe er ab unb jog 1809 in bie ^nn-bannung.
ÄeibenftamS "-^lufgabe fd)lieBt mit ber ?\cgie-

rung bcs Obeims, .Marls Xlll., bcffen -?iacb-

folger "i^crnabotte nnirbe. <5>erSohn©uftao:^
würbe übergangen, unb mit ihm erlofdi bas
©efd)ledit ber ^^l^afa. Sein letzter König,
jet^t Oberft ©uftaofon, ergab fid) mit ftol^cr

Qi^irbc in fein graufamoS ©efd)icf. Er lebte

unb ftarb arm unb unbefannt, oon ben Semen
getrennt, in ber Sd)wei,^ 1S37, weil er fid)

Weigerte, bic ihm ausgefetUen ©eiber aus
Sd)weben an.uuiehnien, unb eröffnet unb
befd)lief?t mit '•^ld)fung ergwingenber menfd)-

lid^cr ©röfje bas erfie Kapitel aus ber ©c-
fd)td)te bes 19. 3i^bi'b»nberts, auf bem gc-

fd)rieben ftebt: „Les rois en exil."
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93on ??euigfeftcn, tDetd)e bcr O^ebaffion biö
jum 15. Offober angegangen finb, »erjeic^nen »Dir,

nö^ereö eingeben na(ä)9?aum unb ©elegen*
öeif unö »orbefjaftenb:
?IUcr. — "Jefb^eugmcifter T3enebef unb ber ^elbjug
ber f f. 'DJorbarmee 1866. ?OJif einer Q3tograt)^te
t>e§ gelbjeugmeifterö. Unter T?enu^ung neuer
Quellen. QJon 2ßilf)etm ?Ufer. 93Mt einem '^orfräf
in l'icl)fbrurf unb fect)ö Äartenbeilagen. ^^erltn,
©ebrüber '^Jaefet (Dr. ©eorg TJaefef). 1912.

<2luguft{n. — ©ie 93efenntnifTe beö f)eiügen "älugufttn.

9^eu überfe^t unb eingeleifet »on 3. Q. ^orl^f^.
9i);ünd)en, ©eorg ?JJüUer. O. 3.

QSaljac. — <23afer ©oriof. Siffengemälbe auö bem
neunje^nfen 3af)rf)unberf. '23on Äonore be ^^aljac.
3ns ®euffcf)e überfragen »on g^riebricf) ©e^bolb.
SDJinben, 3. C C T3runö. O. 3.

•Bttttfc^. — (2cf)»pammerl. Gin «Scöuberfroman- Q3on
Ovubolf Äanö ^^arff*. Ceipäig, C Sfaacfmann.
1912.
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Plön. 1912.

"3icfc. - '2)euffd)e i?iferafurgefcf)id)fe. Q3on '2llfreb

^lefc. 5)riffer ^^anb: Q3on Äebbel bie jur ©egen--
»arf. ^Ut 50 'Silbniffen. Q3ierfe, »erbefferfe unb
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München, G. Birk und Co. O. J.

Carnegie Library. — Classified catalogue of the
Carnegie Library of Pittsburgh. 1907—1911. Parti:
general works, philosophy, religion. Pittsburgh,
Carnegie Library. 1912.

Cook. — Meine Eroberung des Nordpols. Von
Frederick A. Cook. Übersetzt von Erwin Volkmann.
Mit 56 Bildern. Hamburg, Alfred Janssen. 1912.

ßottafcftc SanbbibIiot()er. Jürft 'Siömarcfö "Briefe
on feine l^rauf unb ©affin. '2iuögett)äblt unb mif
einem ertäufernben Slnbange herausgegeben »on
Gbuarb oon ber ÄeUen. 9JJit brei 'Silbniffen. —
"Ser Äreiöric&fer 9\tfa. 3toei 9lo»eUen. "^Jon T>aul
Äc^fc. — 5)ic beutfd)e "Arbeit. <33on OB. @. 9\iet)t.

QSierte ^luflage. Stuttgart, 3. ©. eotfa. €>. 3-
eou»etain. — 5luf bem Stpeig. Q3on "^Jierre be
eouoelain- '2luforifierte Überfc^ung oon i.'ina

'3)iet3pe. ^arau, ä. 9\. Sauertänbcr unb So. 1912.
©clbrürf. — ©ein auf emigl See(engefd)id)fe eines
iungen SDiJäbdienö. Q3on Ä'urf ©elbrüd. Siaüe a. S-,
9?td)arb 9)Jübtmann. 1913.

©cutfcftc 3Rärd)cn feit ©rimm. Äerauögegeben oon
^aul Saunerf. 3ena, Gugcn '3)ieberid)S. 1912.

Diderot. — Zweite Satire (Rameaus Neffe). Nach
dem im Jahre 1891 gefundenen Originale übersetzt
von Gustav Rohn. Wien, J. Eisenstein & Cie. 1912.

'Doc^lct. 2lm «Dorfbrunnen. @efd)id)fen unb

?Jiärcn. '2?on ©offfrieb ©oe^ter. Ceipäifl^ S- '^
^^art^ef. 1912.

®umbra»a. — '2Dogenbred)er. 9voman = 3^f(uö au§
ber ©efcfticbtc 9vnmänienö. QSon "^Jucura ©um--
bra»a. 3tt)eite 'Slbfeilung: ®er ^anbur. ©efd)id)fc
beö rumäntfd)en QJoltöaufftanbeö im 3at)re 1821.

Grftcr^^anb. Ovegensburg, '3B. QKunberling. Ö. 3.
Dnrege. — Jiidentum und Christentum. Vortrag, ge-

halten in Prag am 12. Februar 1912. Von Jenny
Durege. Magdeburg, R. Zacharias. 1912.

van Eeden. — Lioba. Ein Drama der Treue in sieben
Bildern. Von Frederic van Eeden. Deutsche Über-
tragung von Else Otten und Armin Petersen. Berlin,
Concordia Deutsche Verlags-Anstalt. O. J.

gilerö. — ©refcnS 3ung. Ovoman »on (Jrnff Siterö.
Äamburg, 6. Gri* T?ebreng. O. 3.

et Stcccar. — Gigenmäd)tig gefd)teben. ^omon
»on Gl gjeccar. Offenbad) a. 3K., 3o^ann Scfterj.
O. 3- ,

Epi-y- — A la mer, des abimes au rivage, chasses et

peches. 198 dessins de M. Cassas et photographies
de l'auteur. Couverture de M. H. Rapin. Deuxieme
edition. Paris, Librairie Plön. 1912.

^a^tcn. - ^a^ 3agbbud). "Sier- unb 3agbgefcbid)ten
auö aUen 3onen. "Jlnögemäblf »on 5. ?l. <^aUen.
eetpjig, 5lbel unb ?:)?üUer. 1912.

Farnssi. — Itremati. Eine Harlekinade in drei Akten,
mit einem Vor- und einem Nachspiel. Von Lamoral
Farussi. Wien, Eduard Kosmack. O. J.

Jcberer. — ^itafuö. Gtne Grää^lung a\i§ ben
bergen. QSon Äeinric^ ^eberer. "Serlin, ©. ©rote.
1912.

»Ott ^clfctiftabt. — 'Sie Sc^mad) ber ^rembenlegion.
Q3on a)J. oon ^elfenffabt. 9^eue 'Jluflagc. Ceipäig,
^beobor ©erftenberg. O. 3-

Frankfurter. — Wilhelm von Hartel. Sein Leben
und Wirken. Von Dr. S. Frankfurter. Zur Ent-
hüllung des Denkmals in der Universität am 9. Juni
1912. Mit einer Tafel und zwei Abbildungen im
Text. Wien, Carl Fromme. 1912.

Frehu. — Nietzsche und das Problem der Moral.
Von Julius Frehn. Neubabelsberg-Berlin, M. Koch
und A. Hachfeld. O. J.

5rc^. — cfefffpiele. Q3on ?lboIf ^rey. Q5ierfe, burd)=
gefebene unb ffarf »ermebrfe "Sluflage. '2larau,
Ä. 9\. Sauerlänber unb So- 1912.

5re^. — ®ie 3ungfer »on ^attentoll. Ätfforifc^cr
S(^metäerroman. ^on 2lbolf Sret). Stuttgart, 3.
©. Goffo 1912.

©oct^c--Äa(cnbcr, begrünbef »on Otto 3uliuö '23ier»

bäum. 'Jluf bas 3abr 1913 herausgegeben oon Garl
Sdiübbefopf. 9T?tf 24 tafeln. Ceipsig, ®ictrid)fd>e
93erlagsbud)()anblung ^^eobor Q3ßeid)er. 1912.

@otbmantt. — 5)aö weife 3ungfräulein. 9^o»eüen.
QJon Äarl ©olbmann. <33erltn, Ggongielfc^el unb 60.
1912.

©racfer. — (Der fd)toaräc Sd)leter unb onbere Gr-
8äl)lungen. Q3on Grbmann ©raefer. Ceipäifl, "SUberf
'33onnier. O. 3.

©tegorobiuei. — Ißanberfa^re in 3talien. ^on
cyerbinanb ©regorooiuö. '2lusmabl in swet 'Bänben
mif bem TJorträt beö Q3erfaffers, sroei Äarfen unb
einem biogra»bifd)en =)Jad)toort »on Dr. ä. ä.
Äouben. 3rcei <53änbe. Q3terte '21uftage. Ceipstg,
5. 'H. ^rod^au«. 1913.

©rimm. — 5)ie beuffd)en Sagen bcr l^rübcr ©rimm.
3n einer Slusioabl mit »ielen 'Bilbern »on Otto
Jlbbctobbe. teipäig, ?lbet unb ?Kütler. O. 3.

Saofc. — S>ic g:reunbfd)aft aiß fifflid)eö '^iroblem.
Gine Sammlung »on 'EOTafimen. QSon ^l. Äoate.
i;eipäig, ^rift Gdarbt. 1912.

Ilalbert. — Die Katastrophe unserer Kultur. Die
hinterlassenen Memoiren eines modernen Menschen.
Eingeleitet und herausgegeben von A. Haibert.
Leipzig, Theodor Gerstenberg. 1912.

Hampe. — Deutsche Kaisergeschichte in der Zeit der
Salier und Staufer. Von Prof. Dr. Karl Hampe.
Zweite, umgearbeitete Auflage. Leipzig, Quelle
und Meyer. 1912.

Öämctgfang. Grffcs 3abrbud) beö'Sunbeö fcötcfifd)cr

unb mäbrifd)er ?iJunbarfbi^ter. Äerauögegcben
»on e. <2ß. 9\od)omanöfi. Grfte "Jluflage. ^reuben--
tbal, OB. Ärommer. 1912.

Handbuch der Politik. Herausgegeben von Paul
Laband, Adolf Wach, Adolf Wagner, Georg Jellinek,

Karl Lamprecht, Franz von Liszt, Georg von Schanz,
Fritz Berolsheimer. Zweiter Band, Lieferung 5. 6.

Berlin, Dr. Walther Rothschild. 1912/13.
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Sartmann. — l'ubirig y()(nnb. Crin "8olf0t>itcf) »on
Dr.'2lrff)urÄar(mann. Stuttgart, Iß. 6peinann. 1912.

Ueltaa. — Rom-Not. Die geschichtliche Entwicklung
des Ultramontanismus und seine Bekämpfung durch
freie Volksbelehrung. Ein Wegweiser für das
denkende Deutschtum aller Bekenntnisse. Von Karl
Heitau. Augsburg, Theodor Lampart. 1912.

öcr^. — ©ocföeö 3?atucp^tlofop&ic im ^ouft. ttn
T?eltrag jur (SrfJärung ber'Dicl)fung. Q3on Ißil^elm
Äet^. ?JJiftCer0 ©oetöe - T3ücl)erct. 'i^erlln, G. 6.
OTiftler unb ©ot)n. 1912.

Sei)fc. — TMaubcrcien eineö Sreunbeopaarcö. 'Son
"paui y-)ei)fe. Stuttgart, 0. ©. (Sotta. 1912.

Hübiier. — Aszendismus. Der Glaube an den Lebens-
aufstieg. Eine neue Welt- und Lebensbetrachtung.
Popularphilosophisch dargestellt von Otto R. Hühner.
Leipzig, Fritz Eckardt. 1912.

Insel-Almanacli auf das Jahr 1913. Leipzig, Insel-

Verlag. 1912.

Jung. — Das Trottelbuch. Von Franz Jung. Leipzig,
Theodor Oerslenberg. 1912.

^(Jt)lent)cr0. — öünbe. T>\oman üoit iSanß o. Äaölen--
berg. et)ar(ütfeitburg, Q3ita. O- 3.

SSäf)tcv. — ®ie IMlbung »on 3abuftricbcjirtcn unb
t()re 'Probleme. Q3on ^rof. Dr. Ißtibelm Mäkler.
QJorträgc bcr ©e^e--ötiftung S" Sreöbcit. 7.^anb IV,

Acft .S. l'eipüig, 03. ©. ^eubner. 1912.

SSarriaon. — 3m l'anbe unferer ilrenfel. 03011

^t>am ivarrtUon. 9JJit ';5ebcrÄCicl)nungcn »on ®tno
»on ginetfi. Oierltn, &. ©rote. 1912.

ÄcUcr. - "Drei (Sr^ätiUingen »on ©ottfrieb Äeüer.
S töulausgabe, mit einer (Einleitung unb ^Inmertungen
»on Dr. Äermann 0.3inber. Stuttgart, 3. ©. (Sotta.

1912.

Klob. — Die Oper von Gluck bis Wagner. Von Karl
Maria Klob. Ulm, Heinrich Kerler. 1913.

Äu^. - 03iogra»()ic griebrirt) y-)et)belö. 03on (Smit

Ä'u^. 3i»ei Oiänbe. ©ritte unweränbcrte ^^luflage.

Oöien, QBilbelm 03raumüUer. 1912.

Änoop. — "Die Äocl)mögenbcn. 0\oman »on ©erbarb
Ouctama Wnoop. OSerün, C?gon'f?leifcI)elu. Go. 1912.

Poppen. — 0.3ubt. eine Äinbergefrt)icl)te für große
Ceitfe. Q3on l'uife Ä'oppen. 03erlin, ^roiDiftfrf) unb
Sol)n. 1912.

Ä'ofcft. — 9.iJenfd)cn unb O^ücfter. ©cfamnteJte 0\cben
unb 'Sluffäfte. 0}on T^rofeffor Dr, OßiUictm .Hof*,
t'eipjig/ 'J'i)ffd)e 03ud)l)anblung. 1912.

^'6tt). — '2ßiü)elm (Smanuel '^feiöerr »on Äetfeter.

93on ifarl .H'ötb, S. J. 9JMt 29 'Jlbbilbungen. 9DMf

einem ©eleitirort »on ©rof ©rofte s» 03lfd)ering.

^freiburg, i^erber. 1912.

Äreftmcfc. — Sigimer, ber '3Uemanne. eine tfr5äi)(ung

au0 betn 3abre 203 nad) (übrifto. OSon .H'arLH'rebmcte.

t'eipjlg, 2lbel unb 9iJüUer. O. 3.

ßagcrtöf. — (Sine Äerrcnboffagc. frrsä^lung »on
Selma l'agerlöf. Ceipjig, "albert O^onnier. O. 3.

Lamprecht. Einführung in das historische Denken.
Von Karl Lamprecht. Mit 36 Abbildungen. Leipzig,

R. Voigtländer. 1912.

£e{)m. — "Sierbilber au^ bem 0^ud)e bcr I>id>tung.

iieraucigegeben unb bem 3ugenbbunb beö "9Jeuen

lireöbner ^ierfd)ut)»erein0 geu'ibmet »on Jiurt iJet)m.

©reöben, C». unb 0? O^edev- 1912.

ßcmonnicr. — Tiaut unb T^aulefte.. OJoman »on
SamiUa l'etnonnier. sJlutorlftcrte ilberfeftung auö
bem '[^ranjbfifdjen »on l^catrice Sactö. i.'eipsig,

gConien-OJerlag. 1912.

Liebmann. - Festgabe der Deutschen Juristen-Zeitung
zum 31. Deutschen Juristentage in Wien. Heraus-
gegeben von Dr. jur. Ii. c. Otto Liebmann. Berlin,

Otto Liebmann. 1912.

LnwtiK. ~ Wie mache ich Inventur und Bilanz-

abschluß? Die gesetzlichen Vorschriften in gemein-
verständlicher Erläuterung nebst I5ilan/ent\vürfen.

Von Hans Lustig. Dritte Auflage. Saarbrücken,
Baumgartens Verlagsbuchhandlung. O. J.

ei)tnfcr. — ^Im <2Qeimarifd)cn y-iofe unter -^Inuilien

unb Äart '2luguit. (Erinnerungen »on 5Varl .^rbr.

». l'ijnrfer. y-^erauögegeben »on feiner ©rofinid)te
SöJarie SdjeUer. ?:nt ad)t IMlbniffen. O^crlin, (S.

S. 'TJHtfler unb Sobn. 1912.

Maaß. — Goethe und die Antike. Von Ernst Maaß.
Stuttgart, W. Kohlhammer. 1912.

951010?*. — Stille Stunben. 0.*on Hiavl iPfarcfd).

03crlin, O^oU unb TMdarbt. 1912.

'a«ct)cr. - "^aö i5ffentlld)e l'eben in O^evlin im 3abre
oorber9.iiär,^re»olution. O.»on Dr. phil. Pora -?.ian;er.

Äcft 46 bcr „Sd)riften beö O^creine für bte ©efd)id)te

OJerlinö". <»crlin, (S. S. ^.Uittler unb Sobn. 1912.

'a»ct)ere! gSolfsbücftcr. -Rr. 61H: (i'^inenf*_e ©c-
bid)te. EDJetrifrf) bearbeitet »on 21bolf (fUiiien. —
dlt. 619: 9Jeugried)ifd)C ©ebicftfe. iPictrifd) be^
arbeitet »on "21bolf (SUiucn. l'cip;iig, TSiblio--

grapf)ifd)C0 3nftitut. O- 3
SKora^t. — 0efd)id)te bes '^elbi^ugcs in Oxu^lanb im

3at)re 1812. 'öon ^riebricö Steger. 9Jad) ben neuen
gefd)id)t(id)en unb militärifcben ^orfd)ungen um=
gearbeitet »on (irnft JDJorabt. 3Ktt KW XMlbern
foi»le 6 Äarten unb TMönen. Äamburg, 9\ic&arb
Äermc^. O. 3.

Jlo.ssig. — Die Staatenentwicklung als Produkt von
Überfluß und Mangel. Die Außenverkehrs-Bilanzen
als Erkenntnisquelle für den biologischen Zu-
sammenhang im Existenzkampfe der Staaten. Von
Theobald Ritter von Mossig. Wien , Volkswirt-
schaftlicher Verlag Alexander Dorn. 1912.

SWü^tett^arbt. Olgni-e^riftuö ber ;?euergotf ! (Sine

Pbilofopbtfd)e 03etrad)tung »on Äarl JDtüblenbarbt.
03erlin, ^beismus-'öerlag. 1912.

9iationatc gugcnbporträgc. OSetanftaltet »on ber
Ortsgruppe ilarlarube beß beutfcben Oftmarten--
»ercins. 3. 3al)rgang 1912. l'cipjtg, 03. @. Scubncr.
1912.

5iortiö. — ©as (fpoö bes Oßei^enö. 03on ^ranf
9iorrt0. 3i»eifer 3:eil: 5)ie ©etrcibebijrfe. (Sine

©efd)id)te auö (Jbifago. (Einzig bered)tigte 03er=

beuffd)ung »on (Eugen »on Sempatp. Stuttgart,
'i)cutfd)c O3erlag0anftalt. 1912.

Pimodan. — Les fian(;ailles de Madame Royale, fille

de Louis XVI, et la premiere annee de son sejour
ä Vienne. Avec un portrait. Par Comte de Pimodan.
Paris, Librairie Plön.

Pniower. — Dichtungen und Dichter. Essa);s und
Studien. Von Otto Pniower. Berlin, S. Fischer.
1912.

Prod'homnie. — Ecrits de musiciens. iXV"—XVIII*
siecles). Par J.-G. Prod'homme. Paris, Mercure de
France. 1912.

Rehm. — Deutschlands politische Parteien. Ein Grund-
riß der Parteienlehre und der Wahlsysteme. Von
Prof. Dr. Hermann Rehm. Jena, Gustav Fischer.
1912.

Rittner. — Sommer. Komödie von Thaddäus Rittner.
Wien, Deutsch-österreichischer Verlag. 1912.

Otobctiberg.— i)ie ©ranbibiere. (Sin O^erliner 0\oman
aus ber fcanjbfifcben .(folonie. OJon 3"''"^ ?\oben»
berg. OJierte ^Jluflage- Stuttgart, X'euffdie 03crlagö--

9lnttalt. 1912.

Oxoggc. ~ 03ei ber ©arbe. (Srlebniffe unb (Einbrücfe
auö bem i^riegsjabrc 1870 71. 03on D. I^ernbarb
Oxog^e, Ägl. Aofprebigcr a. ®. in T>otsbam. -?Jeue

»erfüräfe «SottSausgabc 03crUn, ©ebrüber 'Paetel
(Dr. ©eorg TJaetel)' 1912.

Rossiner. — Kunst und Universität in Preußen-Berlin.
Notwendiger Nachfrag zur Hunder^tjahrfeier der

VC "
H. Rossner. O. J.

Berliner Universität. Von Hermann Rossner. Zeitz,

Olupiae. — "Ser ©olbgrunb bcr <2Beltgefd)i*te. 3ut
Oßiebergeburt fatboUfd)er ©efd)id)tfrt)reibung. "Son
*2Ubert ». '?\u»iUe. ."yreiburg, .Vierbev. 1912.

Sanimluug englischer und tranzösischer Autoren.
Nr. 5. Gustave Flaubert, La legende de Saint Julien
l'hospitalier. — Nr. 14. William Shakespeare, Julius

Caesar. Troppau, Buchholz und Diebel. O. J.

@atot». — '?ie beilige (Erbe- (5'tn ^Sausbud) für freie

?3Jcnfd)cn. ?JMt einem ©eleitjoort »on Otto cfrnft-

Äerauögcgeben »on ^.'ouiö Satoi». -r.^ündjen, vErnft

9\einborbt. 1912.

ßd)äfcr. — „?rei»ierteli»clt". QSeräfatiren. OJon
iliJorit) Sd)äfer. -?.\it ,^eber\eidinungen »on Ceo
l'eui- l'cipäig, Jbeobor ©erficnberg. 1912.

(5d)alcf. — 3nbienbummcl. 0<on -Jllice Sdialef. iPIit

r>2 3Uuftra^ionen. "iK'rlin, (soncorbia, Teutfcbc O-^er-

lag0--"Jlnftalt O. 3-
tSct)cffcl«S«alcnbcr auf bae 3i^örl913. >"H'rau0gcgeben
»om Sdieffelbuiibe, oeleitet »on Oß. -Jl. i>animcr.
3"efd)en, .Harl "Prod)at«ta. 1913.

0cl)c>»tfcbcnfo. - i^er .Hünftler. -Jlutobiograpbifdjer

Oioman. 0.<on Jaraö Sct)eiot|d)ento. -JUio bem
9?uffifcben überfein »on -^utbur Seelieb. y->erau>?-

gegeben unb eingeleitet »on 3ulia i>irginia. S.'eip3ig.

üVnten-0.'erlag. 1912

ßd)tenbcr. — ©crniiinifdie ?.^;i)tbelogie. 0.>on 3- i"*-

Scl)lenbcr. dritte, »cnticbvte unb uollftiinbig um-
gearbeitete -:iuflage. I^reöPcn, ijeinrtd} iKinben.
1912.

Sc'Uopenhauov. — Parerga et paralipomena. Essai sur

les apparations et opuscules divers par .\rthur
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Schopenhauer. Premiere traduction francaise, avec
preface et notes par Auguste Dietrich. Paris, FeHx
Alcan. 1912.

ü. S^orn, — 5)aö nad^Haffif^e Q[ßeimar. QSon
Slbcl^etö ö. Sd)orn. Stociter 'Seil: ilntet ber 9?e--

gicrungsaeit »on Äarl Sllejanber unb Sophie.
QBctmar, (Suftat) iliepen^euer. 1912.

Schrader. — Leonardo da Vinci. Von Bruno Schrader.
Mit farbigen Reproduktionen nach den Originalen.
Berlin, Schlesische Verlagsanstalt. O. ].

Sc&üUt. — ©er 9?afcnbär. Cuftige erjä^tungen von
^aul Sc^jülec eeipjtg, Gilbert 'Bonnicr. O- 3-

(Sc^ut^e. — 5)te Äulturaufgaben ber Freimaurerei.
Q3on Dr. ernft Sc^ut^e. Stuttgart, ®eutfcf)e Q3er'
tagö-^lnftalt. 1912.

Sctt. - „'$>ofitlt>c" unb ,3oberne". (Sin t^eologifc^er
Q3orfd)tag ju praftifc^er Q3erfrägti(t>feif im lanbeö»
tircl)licöejt '^rofeftanfiömuö ©eutfc^lanbö unb
^xeu%enß. QSon Äarl Seil. Ceipätg, Quelle unb
?JJeper. 1912.

(Spaettgen. — g:art)enfpiele. 'Eßeue Novellen. QSon
®ortß Freiin »on Spaettgen. Gffen, 'Sveiebeul
unb Äoenen. O. 3-

Spemanns Alpen -Kalender 1913. Stuttgart, W.
Spemann. 1913.

Spemanns Knnst- Kalender 1913. Stuttgart, W.
Spemann. 1913.

Splero. — Saö poetifd^e "Berlin. 2llf--<33erlin. Q3on
Dr. Äelnric^ Spiere. 9KüncI}en, engen ^lentfd)
QSerlag. 1911.

Spicro. — ®aö poetifd)e "^Jerlin. 9?eu--'5Jerltn. Q3on
Dr. Äeinrid) Spiero. C^anbora, geleitet »on Oöfar
<2ßaläel. Fünfter unb fec^fter "Sanb.) S!)iünct)en,

@eorg 9}JüUer unb Gugen 9\entfd). 1912.

(Spieto. — ®eutfd)e Cprif feit 1850. "^luögcmäljlt unb
mit einer einfüt)rung herausgegeben »on Dr. Äetn--

rid) Spiero. "Zßlen unb eelpjig, iDianjfcbe t. u. t ibof»
"Berlagö-- unb Hnioerfität0bucl)t)anblung. 1912.

Springer. — Äanbbuc^ ber Ä'unftgefa>icl)te. ^on
Slnton Springer. III. ©te 0\enaifTance in 3falien.
SJeunte 2luflage, beorbeftet »on '3lbolf IJbilippi.
9)Jit 338 '2lbbtlbungen im Sejt unb 24 Farbenbruct--
tafeln. - V. ©aö 19. 3a^rbunberf. "Bearbeitet unb
ergönät »on 2)?aE Oöborn. Secf)fte, oerbefferte unb
»erme^rfe 31uflagc. 97lit 550 "Slbbilbungen unb
28 Farbenbruöfafeln. CeipMö, S. "äl. Seemann.
1912.

Steiniger. — ®ic ^ragöbie beö 3^. 9\oman »on
Äeinri^ Steiniger. Berlin, Ggon Fleifd)el unb.eo.
O. 3-

etcngtin. — 9}iärnfcf)eö 9\ofofo. (Srää^tung auö 3llt-

Oranienburg. Q3on Felij ». Sfenglln. eeipjtg,
albert "Bonnier. O. 3-

(Zttaa. — ©u Scbwert an meiner Cinfen. ein Ovoman
auö ber beutfcl)en 2lrmee. "Bon 9\nbolf Sfra^- Stutt-
gart, 3. ©. 6otta. 1912.

Strcigter. — Soö 9\abium alö g^eftiffer. Oborigen
unb Oborlnal. 3wex '3^o»ellen »on Fi'icbrict) Stretß-
ler. 3ena, Goftenoble. 1912.

Sturm. — Gegen Weininger. Ein Versuch zur Lösung
des Moralproblems. Von Bruno Sturm. Wien,
Wilhelm Braumüller. 1912.

S^oma. — a)Jagbalena. (Sin QJolföftücf in brei '2luf--

jügcn. 93on Cubmig St)oma. SPiün^en, Gilbert

Cangcn. O 3-
Sotftoi. — 5)er Cebenömeg. ein "Bucft für QSßa^r-

beitöfucfter. "Bon Ceo Solftol. 3"^ ©eutfcftc über-
tragen »on Dr. Sibolf Äe^. Cetpätg , Sd)ul5c unb
e . 1912.

5otftoi. - Ceo 9^ S:olftoi. 9Jacf)la§. 3>»ei "Bänbe.
iJlu^ bem 9?uffifd)en übertragen »on l'ubmig unb
©ora "Bernbl. 3ena, engen CDieberidjs. 1912.

^orrunb. — 9JJit ©ott unb gutem "Zßinb! erjäbtungen
»on 3afft) Sorrunb. effen, Frebebeul unb Ä'oenen.
ö. 3-

Stirct. — Siüt e^rlftuö gelebt unb lebt er nod) beute?
Q3on fiermann Sürcf. Sd)n)erin t. 9JJ., StiUerfcbe
fiofbucftbanblung 1912.

acttenberfl. - ©ret ^tinge. Sluögemö^lte ©ebl^fc

aus bcn 3abren 1900-1912. qson emit aeßenberg.
Sßeinbeim, 'gt. 'älöermann. O- 3.

Vielrogge. — Das zu oft verwaiste Regiment und
die reaktionäre Presse. Von Günther von Vielrogge
(Carl von Wartenberg, Oberstleutnant a. D.). Leipzig,
Nationale Kanzlei. O. J.

»an 5?orft. — <Sie "Befennfniffe einer glücflid>en Frau-
Q3on 9W. »an Q3orft (@. 3)orfet). "Berlin, ertc^ 9iel#.
1913.

^06. — 3»»if.'?'cn Sinnenglüd unb Seelenfrleben.
@ebld)feunbaberfeöungen. "Bon Otto "Bog. "Berlin,
"Ißilbelm Süfferott. 1912.

Q3oS. — Sabiel ber Äonöertit- "D?oman »on 9?i(ftarb
Boß. "DJeue Slusgabe mit einem "Bormort »on ^rof.
Dr. F"ebricf) ». b. Cepen. Stuttgart, ®cuffcf)e
q3erlagö--'2lnftalf, 1912.

Wagner. — "^vicbarb "SJagnerö Cebenö --

"Berld^t.
<3)eutfc{)e Original --"^luögabe »on „The work and
mission of my life" by Richard Wagner. Äanno»er,
Couiö Oertel. O. 3.

Weber. — Im Banne Homers. Eindrücke und Er-
lebnisse einer Hellasfahrt. Von Leo Weber. Leipzig,
DieterichscheVerlagsbuchhandlungTheodorWeicher.
1912.

^cingartner. — erlebniffe eineg „Äöniglid)en Äapell-
meifterö" in "Berlin- Q3on Feltf "Sßeingartncr.
«Berlin, "T^aut eaffirer- 1912.

Berber, — ebriftopboru^. erjä^lung »on fianö
"SJerber. "Bterte "^luflage. 3cna, Äermann Gofte-
noble. 1912.

"SSB^itman. — "Seutfcbe erinnerungcn. 93on Sibnep
^bitman. SDUt 16 ^ilbniffen. Stuttgart, ©eutfc^e
Q3erlagö--'2Inftalf. 1912.

Wigand. — Vasun. Schwank in drei Akten. Von
Curt Wigand. Zeichnungen von Hans Lindloff.
Berlin, Curt Wigand. 1912.

»Ott "SBinftcr. — 3m afritanifd)en Sonnenbranb. Q3on
"Sltfreb »• "Sßlnfler, Hauptmann unb Ä'ompagniec^ef.
9)Ut 40 Origlnalaufna^men beö 93erfaf[erö unb
"Bunfbilbern »on e. 9)Jtcfeloit. Ceipjig, "älbel unb
smüev. o. 3.

^iffenfc^ttft unb "Bilbung. 9^r. 112: QBcftbeutfd^--
lanb jur 9?i5meräeit. ^on iö. <S)ragenborff. a)iif

16 "Safeln. Ceipitö. QueUe unb gjleper 1912.

"SöitfotoöH. — ©oetbc. ^on ©eorg OBUfonjöH.
Sxvixte, umgeorbeitete 5luflage. Ceipjig, e. 21. See-
mann. 1912.

^o^lbrüd. — "Sluö ben 9Kemoiren ber "^ninjeffin
"Slrnulf *:*. "Bon Olga "SBotjlbrücf. ^^erlin, 6on--

corbia, "Öeutfcbe Q3erlagö--'2lnftalt. O. 3-
^o^tDObö 33oHö'U. Suflcnbbibliot^ct. "Banb 38/39:

"Die "Brüber »om Forfterbauö unb maö fie in Ärieg
unb Frieden erlebten, eine erjä^lung auß bewegter
3eit. "Bon ßubtpig "Btümcte. — "Baib 40/41: 3m
"Bürgerrod unb Fürftentleib. Q3on 9JJoe "JJteburn^. —
"Banb 42/43: 3n bunter ©efeUfc&aft. SlUerlei ©e-
fcöicbten. Q3on "^Saul F«t't<in. — "Banb 44/45: "Beim
Äräbenf(i)ufter. eine ©efd)id)te auö ber SKcrf für
ble reifere 3ugenb. "Bon ernft QBienecfe. — "Banb 46:

"iJiuö bentmürbiger 3eit. eine erjäblung für bte

reifere 3ugenb. "Bon ^manba Sonnenfclö- "Bres-
lau, Frans ©oerlicf). O. 3-

"ajuftmann. — ©euffcfte ©ewlcftte. 9^a(^ SKenfcben-
altern erjäblt »on "3?ubolf "Ißuftmann. Ceipäig,

e. 51. Seemann. 1912.

Xenicn-Almanach für das Jahr 1913. Leipzig, Xenien-
Verlag. 1913.

3a^n. — ®er Sct)atfen. 93on ernft 3abn. SDJit einer
etnleitung »on "^irof. Dr. 9t. 9K. SDJe^er, einem
"Bllbe »on ernft 3abn unb 3etd)nungen »on "^Srof.

eb. Stiefel. Hamburg --©rofjborftel, Q3erlag ber
®eutfd)en Sicl)ter--©ebäd)tniö--Stiftung. 1912.

3ctlc. — 1812. "Das* "Bölferbrama in 9iußtanb. "Bon
Stab^avjt a- ®- Dr. <Zß. 3eUe , Äretöarjf. Griffe,

»erbefferte unb »erme^rfe ^Tuflagc. Ceipaig, S:beobor
©erftenberg 1912.

3ertautcn. — Ißeiße "Elftem, ^erfe unb a^Järdben.

Q3on Äeinrtc:^ Sertauten. ^ie^baben, Otub. ^ecbtolb
unb 60. O. 3-

QSerlag: (Begrabet '^atttl (Dr. ©eotg 'PoetcO, Berlin, ©tud: <13»ererf(^e fiofbuc^brutferet, Slttenbutfl-

anbcrecibtigfer 9lbbru(f auö bem 3n^aW biefcr 3citf*rift unterfagt- äberfcßungörecfete »orbet>olten.
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^ine Q3ßiener @ef(l)tc()te

t>on

„ße^en 6ie je^t einmal 3^re 9}^anf(^eftcn an/' fagte 'Jrau 9^iefel

jum Äerrn Äofrat, ber bic frifc^gebrudfe Seitung, bie oor if)m auf bem

^if(^e lag, mit beiben Äänbcn glatt geftrid)cn ^attc.

®er Äofrat fal) feine 9}^anf(i)etten nic^t an; ber fleine, l)agere, <itvoa^

leibenbe Äerr tt)arb ungebulbig unb murmelte einige für feine iöausbame

fel)r unoerbinblic^e '^Borte.

6ie fe^te fiel) ftill barüber i)inau^. ^a^ gelang ibr mit einem einzigen

Sd)it>ung, unb fie rvax bann moralifd) fo ^od) plaziert, t)a^ U\m ^eleibigung

jte 5U erreichen t)ermod)te.

^i)v 6d)tt)eigen üerbro^ ibn: „'^i)a, Sie thronen fcbon tt)ieber."

„®aö fällt mir nict)t ein. "^ßie !äme icb ba^u?" 6ie \)ob einen '5lugen=

bli(f ben ^opf unb ftopfte bann rubig unb !unffüotl n?eiter an bem feinen

^afcbentuc^e be^ Äofratö, in ha^ er geftern ein ßocb. gebrannt, aU er ein

nocb glimmenbeö 3ünbböl3cl)en barauf bcitte fallen lajfen.

So oertieft in ibre '2lrbeit fie fcbien, entging ber "^lugenblid ibr nid)t,

in bem ber ©ebieter feine jmeite "^^affe 5?affee geleert ^atU, eine britte cin--

gegoffen unb bie türfifd)e pfeife ibm gereicbt werben mu^te.

•i^lleö ba^ gefcbab; bann nabm <5vau 9\iefel bie 3eitung jur Äanb;
aber faum ^cittc fie t)or§u(efen begonnen, alö er fte mieber unterbrach.

„Sie toaren in ber 5\Hrcbe — ivaö?"

„3a, .öerr Äofrat, um fccb^ libi' früb- 3d) l)ahc einer beftcUten bciligen

9}Zeffe beigetDobnt."

„So, fo, fo. ^rinnerung^feier ; Sterbetag bt^ feiigen (?emablö?"

„9^ein, Äerr Äofrat, Sterbetag meinet Sobnoö."

®er ibofrat fnirfcbte in fid) bi"*^i»^ Sb^e^ Sobnev^! ••^ld)t ^5;age b^itte

biefeö Cebewefen ein armfeligeö 0afcin gcfriftet, unb fie bcfaf? bie Selbft-

überbebung, oon einem Sobne ju rebcn.

<3)a begann er benn ^eti'ad)tungen über ben ocitpuntt an;\ufrcUon, in

bem man anfangen fönne, ein itinb mänulid)en C55cfd)led)teö einen Sobn ju

®eutfd)e 9JunHcl)au. XXXIX, 3. 21
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nennen, unb fu^r in biefer ©eban!engt)mnaftif fo lange fort, biö ^vau 9^iefel

fragte

:

„®arf id) weiter lefen, Äerr Äofrat?"

€r f^ämte fi(^ ein tt)enig unb fagte:

„3c^ bitte."

^en 6d)aup(a^ biefer 93egeben^eit hUh^t^ ein geräumige^ Simmer im

5tt?eiten Stocf eineö alten Äaufeö im Äerjen ^ien^. 9^oc^ eine^ t>on ben

lieben, guten, fc^önen mit bicfen 9[Rauern, geräumigen <5enfterüertiefungen,

f(i)tt)eren 'S)o|)peltüren, ^oben Simmern, ein famofe^ Äau^, in bem niemanb

„Äelf ©Ott!" 5U fagen brauchte, tt)enn ber ^anbnac^bar niefte.

. Seinem gebiegenen (Jl)ara!ter entfprad) bie ^ot)nung beö Äerrn Äofrat^

Äügel unb beren €inri(^tung im reinften 93iebermeierftil. <S)a gab eö nic^t

ein beim *t2lntiquar gefaufteö Stücf — Sc^ränfe, ^ifd)e, ^onfolen, Sofa^,

6effel unb Stühle xvavm "Jamilienerbe , unb t)er!ünbeten ben 9^ul)m i^rer

93erfertiger fott)ie bie Orbnungöliebe unb ben Gc^önbeitöfinn i^rer 93enü^er

unb €rt)alter.

'^öenn '^vau Q^iefet i^r '3Bif(^tucb über bie Äod)politur beö gellen Äot5=

n?er!ö mit ben feinen 9}Za^agoni--3ntarfien gleiten lie^, meinte jte fid) fanft

geftreic^elt ju füllen oon j^arten, unfic^tbaren Äänben, bie burc^ ©enerationen

beö *21mteö, ba^ fie je^t oerfal), gewaltet Ratten unb if)r für bie Sorgfalt

banften, mit ber fie i^r ^er! fortfe^te.

i^amitla 9^iefel war in biefen 9^äumen gelanbet wie in einem <5riebenö=

Port nad) fd)Weren, brangooHen Seiten, bie il)rer fel)r glüdlicben Sugenb

folgten: bem Sufammenbrud) beö angefe^enen ^aufmannöt)aufeg , bem fie

entftammte, bem ^obe ibrer (Altern, nur gu balb barauf au(^ beö geliebten

©atten unb bann bem immer näber Ijeranfcbleic^enben, ^ä^lic^en, ganj

gemeinen (flenb. llmfonft ba^ ^th^t um^ täglid)e 93rot, um bie 9[)Zöglic^--

feit, eö gu erwerben.

^enn e^ ni^t 6ünbe wäre, t>on einem Sd)idfal ju reben, \tatt öon

©otteö Fügungen, ^rau 9^iefet i)äm gefagt: „0aö 6(^idfal })at ftc^ über

mic^ geftürjt wie ein ©eier über eine ^aube unb mid) Stüd für (Btüd

Serrijfen." "^ber fie fagte eö nic^t, fie fprac^ überhaupt wenig unb »on i^rer

Q3ergangen^eit nie.

Um fo mel)r i>a(i)U fie baran, unb mit einem an^ 0anfbarfeit unb

nac^fräglid) noc^ teifer QBefc^ämung gemifc^ten ©efü^l beö "ilugenblidö , in

bem bie Beübung il)rer !läglid^en Cebenölage fid) üoll^^og.

93or ac^t Sauren war'ö, an einem froftigen ^internad)mittage. 6ie

i)atU ben Srlöö einer kleinen ^efteüung au^ einem 'Jöei^warenlager in ber

SO^aria^ilferftra^e abgel)olt unb babei tvfai)xm, ba^ eine neue 93eftellung

nid)t in '2lu^ftd)t genommen fei. ^D^it ftummem 5^opfniden, o^ne etXüa^ üon

i^rer 93eftüräung ju »erraten, »erlief fie ben Caben; aber ber 6d)lag war

gu ^art unb unerwartet gewefen, unb fie blieb wie h^täubt eine ^eile auf

ber Gtra^e fteben. 9©aö tun? Surüd!et)ren in i^r armfeligeö ioeim? —
^ic lange noc^ t>a^ i^re? ©er j;ämmerlicl)e Unterfc^lupf war i^r ja fc^on
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öefünbigt n)orben — ober auf ber 8uc^e nac^ "Arbeit neue, gemi^ üergeb(i(i)e

'^Gßege mad)en?

6ie ftanb mitten auf bem ^rottoir, tt)urbe oon ben ^affanten unmilliii

jur 6eite gefto^en, bemerkte eö nic^t, ftanb unb fann unb bücfte ftarr t»or

fid) ^in unb blicfte plö^ltd) in ein paav blaue, gütige "klugen, bic fid) auf

fie gend)tet Ratten, fie ooU mitleibiger liberrafct)ung anftaunten unb fragten:

„^ift bu'ö?"

(fö tt)aren bie tid^tblauen "klugen ber '^xau 9^ofa Äuget, einer et)emaligen

guten Gelaunten, einer t)on ben oieten, benen ^amiüa 9^iefel, feitbem fie

in^ €lenb geraten voax, ängff(icf) auö bem ^ege ging. O ©Ott, nur feine

95egegnung mit i^nen, bie in t>m '5!agen beö 9Bob(ftanbeei i^ren 93erfe{)r

gebilbet, 5U \i)x empor gefc&aut, fie oft beneibet t)atten. Srfc^rorfen n^oUte

fie fid) abtt)enben, aber bie Üeine 'Same [)atU fic^ bie 'Jrage: „93ift bu'ö?"

f(^on beantwortet. 6ie tt)ar'ö. 3n einer '•2lrmut, bie fid) nid)t t>erl)ef)len

lief. <5)iefeö 6ommer!leib im "^Binter, biefe SO^antiüe t»on 'vlnno (Sin^ unb

ben f(^arf geworbenen tt)ei§(id)en 'Saiten, unb ber Äut, bie Äanbfd)ut)e . . .

©rofer ©Ott, xva^ für ein Äut, waö für Äanbfc^uf)e! '^lu^ aüebem fprac^

bie bitterfte 't^lrmut

3a, ja, man i)atU gehört, bie 9?iefe( finb jugrunbe gegangen; fc^ulblog;,

o^ne Schaben für anbere. £e^r traurig, aber fie Ratten nicmatib mit

^nfprüc^en be{)elligt. 93ie(Ieid)t get)t eö i|)nen gar nid)t fo fd)(ed)t. 9, be^

gebanfenlofen ©efd)tt)ä$eö ! . . . 9^un fat) 9^ofa, wie e^ ber eJjematigen t^reunbin

erging, '^reunbin würbe fie in bem '^lugenblid üon xi)v genannt, bie im

95ettterHeibe nod), in if)rer alten, würbeooHen Haltung baffanb. 9'Jiebergefniet

üor i^r wäre bie impulfioe 'Jrau, wenn ^a^ auf offener Strafe fic^ ^albweg^

öefd)idt i)ätU. 0a fie aber nic^t gleid) üxva^ tun fonnte, begann fie wenigftenö

fe^r üiel gu reben unb rief, ^vau 9^iefe(ö Äanb ergreifenb:

„5^amiUa, muf man auf einen 3ufaü xvaxtm, um bid) enbtid) ju

erwifd)en? ^aö treibft bu? ©e^ft ben beften <5reunben auö bem ^Sege,

alle beflagen fid) . .
."

6ie fd)wa^te, fie rebete ber inö Unglüd ©eratenen allerlei t>or t>on

einer ^eilnal)me, bie eö weit unb breit nid)t gab; fie wollte bie ^ieber--

gefunbene nad) Äaufe, ober — alö fie bie ^eftürjung bemerfte, bie biefer

93orf^lag erwedte — wenigftenö biö an i^re ^ür begleiten.

9^ofa Äügel war eine gut erl)altene ^^lonbine oon fünfyg 3at)ren.

3l)rc !leine, aber einft berü(;mt fd)öne ©eftalt ^atte eine leid)te Oicigung

nad) red)t^ angenommen unb befanb fid) auf bem ^cge §ur i\ugclform, bie

'Sec^ner feinen ^lanetenengeln t»erleit)t.

Sie er5äl)lte aud) oon fid), üon it)rem ?D2anne, einem nun fd)on rcdn

^od) geftellteu 9}^inifterialbeamten, üon ibren 5\inbern, unb fam enblid) auf

ben 93et^er Äofraf, ber in ^enfion getreten fei. .Sfaum aber batte fic ben

genannt, at^ fie plö^lid^ innet)ielt. d'in Ci'infaU war ibr burd) ben >\opf

gefc^wirrt, tam al^ guter, t)ilfvcid)er ©ebante wieber, erfreute unb beglüdte

fie. 3l)rc freunblid^en 'klugen gUinsten.

21-
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„^amiüa, nein, ja — ic^ fage bir, e^ iff fein Sufalt, ber unö ha §ufammen=

füi)vt, eö iff ein gnäbiger '^Bin! beö Äimmel^."

Hnb nun tarn in ftürgenben 'SBortmellen eine lange @ef^id)te ^eran=

geflutet, ©er 93etter Äofrat befanb fid) einmal »ieber — ac^, eö war fein

gett>ö|)n(ici^er Suftanb !
— in größter 93erlegen^eit. 6ein Äau^mefen braui^te

bringenb unb augenblicflic^ eine Cenlerin. SO^it ber ooroorigen tvav eö nic^t

gegangen, unb mit ber legten f(^on gar ni(^t 9^un foUte ^ufine 9^ofa eine

ber fc^tt)ierigen Stellung gewac^fene ^erfönlic^!eit auffinben unb ging f(^on

feit brei ^agen üergeblic^ auf Sntbecfungen au^ . . . 3a, tt)enn 5^amitla fic^

entfc^lie^en fönnte, mollte — fte freiließ, fie tt)äre auf biefem Soften ba^

Sbeat, t>on bem ber 93etter unb bie "Familie träumten ... fie mit i^rem

(Il)arafter, i^rer Srf(i)einung , i^rem 93erftanb — ja, tt)enn fie ben Soften

annehmen motlte!

„'^ßarum nic^t?" fragte i^amilla, t>or ber bie Hoffnung auf (frlöfung

auö bem ^lenb n>ie 9}Zorgenröte aufj^ufteigen begann.

„^Ifo bu tDollteft?" — ®aö !am gang leife ^erauö. 9?ofa tt)ar auf

einmal fe^r »erlegen geworben, befann fic^, ftotterte: „€ö ift nur bie — eö

ift nur t>ai . . . bu wirft eö nic^t auö^atten!" ftie^ fie mit einem fc^rillen

^luffeuf^en ^eroor.

i^amilla re(fte fid) ftot^ unb fteif in t>k Äö|)e: „3ft er unmoralifcl)?"

„9 nein, baoon !eine 9^ebe. '^ßa^ t)a§ betrifft, ein Seraph, aber

wunberlid^ , unb ad)! fo fd^wer ju bel)anbeln . . . Srfjarmant nur beim

5^artenfpiel , t>a^, ia — aber man fann nic^t ben ganzen ^ag i^arten

fpielen . . . 9)Zein armer 93etter i^atU üon 9^atur ein unangenehme^ ^efen,
unb ha^ bat fid) fd)auber^aft auögebilbet in feiner langen, unglüdlicf)en S^e."

6ie befann fic^ eine *2öeile, feuf^te wieber me|)rere 9i}Zale unb fu^r in

l)aftigen, abgebrochenen 6ä^en fort:

„<S>ie 'Jrau — wol)l xi)v\ — ftarb, aber feine llnauöftef)licE)feit lebt fort

unb verbreitet fic^ iz^t über feine gan§e Umgebung. "Slc^, ha^ \6) bir alleö

»errate — weil ic^ el)rlic^ bin . . . unb weil bu eö o^ne^in merfen würbeft.

^amitla, wenn bu bic^ bennod) entfc^lie^en fönnteft . . . bu at)nft nicbt, wa^
unö baran läge, ben alten Äerrn in guten Äänben gu wiffen! — ^r !ann fo

leid)t in f(^led)te geraten, in bie einer Sntrigantin, bie i|)n ber "J^mtilie — a(^,

er i)at obnebin fein Äerj für un^ I
— »öllig entfrembet, if)n ausbeutet, bie er

am (fnbe, wenn fie hihlxd) bübfd) ift ..."

Sie ftodte unb würbe rot biö an bie Haarwurzeln. 6ie war ju weit

gegangen in ben '^uöbrüd)en it)reö ma^lofen Q3ertrauenö auf bie Q3erlä§li(^-

feit ber Äauöbame i^rer ^a^l. 3l)r „leiblich ^übfc^" brannte ibr auf

ber 3unge.

^amilla fa^ i^re 93eftür5ung unb tackelte fie ru^ig unb beru^igenb an.

(Jine Q3ielgeprüfte, wie xd), ift unempfinblicb für eine fleine 93erle^ung ber (fitel-

feit, fagte biefeö ßäc^eln fo beutlicb, i>a^ 9lo\a, tief ergriffen, nur nod) ©emütö--

bewegung war. 3t)re fleinen Äänbe falteten fid), unb oon xi)v^^x Cippen fprubelten

berebfame ^orte, mit benen fie bie <5reunbin befd)Wor, bie i^r angebotene

Stellung anäune|)men.
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9lm näd)ffen ^age fcf)on ^atfe ^amilla t^r ^mt angetreten unb oerfai)

cö nun feit a(i)t Sauren mit '^eiö^eit, f)e(benmütiger ©ebulb unb (Belbft--

aufopferung. 3f)r Gtolj bilbete ben ^anjer, an bem bie erftnberifd)en "^o^--

^eiten beö ©ebieterö abprallten. 6ie i)ätU *5)emütigung in ©egenwart anberer

m(i)t ertragen; aber ber Äofrat tvav ein (Sett)ot)nl)eitgmenfc^, ber feine (Htunben

genau ein{)ie(t. "t^lud) bie, in benen er feine ^iberrt)ärfigteit i{)re reid)ften

951üten treiben lie^. 3um ©lue! für \Svan 9xiefel bie ^Ü^orgenftunben. 0ie

Spöttereien, *i2lnf(agen, Q3erbä(i)tigungen, mit benen fie bz'oadi:)t njurbe, Ratten

feine Sengen unb fonnten \i)v tt)0^lüerft)al)rte^ ©eljeimni^ bleiben.

®aö Ceben im Äaufe t)erf(o§ fo einförmig, ta^ man ha'Si regelmäßige

liefen ber 3eitenul)r ^u oernebmen meinte. 3m hinter in "^öien, im 6ommer
in ber Q3iUa in 9}Zöb(ing blieb bie Tageseinteilung unoerrücfbar gleicf). 9tur

ba^ ber Äofrat bie 'SJZorgenftunben, je nac^ ber 3al)reö5eit, ber Pflege feiner

9^ofen ober feiner öielgerü^mten Sammlung alter, foftbarer ^Ü^ünsen, ?\inge,

Emails mibmete. '^Im T^ormittag unternal)m er, immer allein, einen Spazier-

gang h^i gutem, eine Spa5ierfa|)rt bei fd)led)tem ^Setter, ^r befam aud>

einige 93efud)e, bie er nie ermiberte unb feiten empfing, ttjenn eö nid)t '^Inti--

quare ober befonbere ^unftfenner waren, bie fid) melben ließen. 9tad)mittagö

raud)te ber Äofrat tt)ieber eine türüfc^e pfeife, ^amilla bxad)U bie '2ibenb--

blätter unb l)atte pflicl)tfd)ulbigft §u fragen:

„©arf id) öorlefen?"

€r machte über xi)x Organ, il)re Q3ortragSn?eife einige !ritifcl)e 93e--

mer!ungen unb tel)nte ab. <S>ie ftille unb fogar freubige ©ulberin fcl)ritt t>on

bannen, um il)ren Soften im "D^ebenjimmer ^u be5iel)en. 3l)re ^!lufgabe tt>ar,

jcbe Störung beö 9^ac^mittagöfd)läfc^enS 5U t>erl)üten, bem ftd) ber ©ebieter

nun überließ; ein Sct)läfrf)en, »on bem jeber wußte unb niemanb etwa^

a^nen burfte.

®en Sd)luß beö ^ageS bilbete bie ^arocfpartie. "^rei, wie ber

Äofrat fagte „fogenannte" 'Jreunbe fanben fid) ba^u ein: ein penfionierter

9}iaior v>on ber 3ufanterie, ein ©roßinbuftrieller urib ein ^rofeffor ber

93otanit

©er 'SO'Zajor ^ä^lte ferf)5ig 3cil)re, oerfügte über einen T^orrat t)on

•^Inefboten, bie er gern, aber gar oft mit üerunglücfter *^ointe üorbrad)te;

lebte in be^agli(^en Q3erl)ältniffen unb t>erel;rte ^rau 9\iefel im ftiUen. 0cr

©roßinbuftrielle war ct)ir>a^ älter. Seine ©efc^äfte führte er genial, ücr--

größerte alliäl)rlid) fein Q3ermögen, oerfd)entte obne Äer5bred)cn eine ^^aufcnb--

fronennote, fonnte aber ben T^erluft einiger 5\ronen beim Spiele nur fel)r

fd)tt>er oerwinben, unb be!am fo, ol)ne ibn .^i uerbienen, ben 9\uf gci.^ig ?,ii

fein. <3)er ^^rofeffor gct)örte ^u tttn '•^lutoritäton in feinem Aad)e, war ber

älteftc üon ber ganzen @efellfd)aft, l;atte freunblid)e braune "klugen, bie einen

5ärtlid)en "t^luöbrud annal)men, wenn fie fid) auf ^vau ?\iefel rid)teten. ^I^on

Seit ju Seit brad)tc er xi)v wiffenfd)aftlid)e Q3üc^er, bie fie ibm nad> einigen

^agen ungelefen ^urüd gab mit ben Porten: „(i'in äußerfr lebrreidiev^ unb

intereffanteS QBert"
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0tc bret Äcrren, in attem ganj üerfd^teben, Ratten bo(^ eine auögefprod^enc

•-ll^nUc^feit : jeber t)on it)nen njar ein berühmt unangene|)mcr Spieler, unb i^re

Streitigfeifen bilbeten für ben Äofrat bie ^©ürje ber '^benbunter^altung.

Sd)(ag neun U^r trat ^rau 9viefel in ben Galon, gefolgt üon einem ^Siener^

ber ba^ 6ouper auftrug, ^ö beftanb au^ feinfter falter 5^ü(^e, ba^rif^em

^ier, franjöftfi^en '^Beinen. 0ie Ferren famen t)om Spieltif(^e I)erüber, unb

bie @äfte machten ber '^[Ra^lseit (?t)re unb ber 'Jrau ^amiüa Komplimente,

waö il)r unangenehm tvax unb ben Äofrat oerbro^. Sie entfd)tt)anb leife,

loic fie getommen, fobalb il)re ^au^mütterlid)en ^f(i(^ten eö i^r erlaubten,

©er ^arorffrieg n)urbe fortgefe^t unb enbete gett)öl)nti(^ mit einem faulen

'^rieben; bie 5?ämpfer trennten ftc!^ in brennenber (frtt)artung neuer ©efec^te.

©o(^ !am eö au(^ oor, bat «iner ber ©aftfreunbe, ben ganzen 'iHbenb ^in=

burc^ oom llnglücf gar ju ^artnäcfig t>erfolgt, t»on ben 9^ecfereien ber Spiet=

gefä|)rten ^u tief üerle^f, beim ^ortge^en fagte: „^ut mir leib, fann morgen

n\(i)t fommen; bin i)erl)inbert." ®k\6) barauf fiel ben beiben anbem ein,

i)a% fie nicbt nur morgen, fonbem überhaupt nit^t fo balb tt)ieber fommen

fönnten. ®er iöauö|)err gab anwerft fpöttifc^ fein 93ebauern !unb, unb bie

brei gingen f(^tt)eigenb bie treppe ^inab unb entfernten fx6) oor bem Äaufe

na(^ t)erfd)iebenen 9vic^tungen.

'2lm nä(^ften Georgen teilte ber Äofrat feiner Äauöbame ben Q3or--

fall mit.

„(Glauben Sie, ha'^ bie alten (ffet ^eute fommen merben?" fragte er.

©emö^nlicf) ertt)iberte 5?amilla : „Äeute ni(^t, morgen aber gett)i§." €in=

mal jebod) l)atte fie eine 'iHnnjanblung t)on 9^enitenä unb fagte in beinat)e

tabelnbem ^one: „'Sie alten €fel? 9©en meinen Äerr Äofrat?"

^r fu^r in bie ioöt)e: „O, jammerooU, ^öc^ft jammervoll, id) i)ah^ Sie

inö Äerj getroffen! 3^re Kurmac^er meine id)."

„93er5eil)ung. 3(^ fonnte mir unmöglid) oorftellen, t>a% Sie t)on ^efen
fpred^en, bie eö nid)t gibt."

„Äo^o . . . Syat 3l)nen ber ^DZajor nic^t geftern tt)ieber bie *iHne!bote

oon 'iZlbalbert ^ointner, bem bümmften 9[Rann im 9^egimente unb tt>a^v=

fc^einlicb in ber "ilrmee, er^ä^lt?"

„(frjätjlen h)ollen. 3cf) l)abe ba^ €nbe biefer ""Hnefbote nod) nie gel)ört,

meil Sie ben Äerrn ?D^ajor immer unterbrechen."

©er .^ofrat mad)te abtt)e^renbe 93en)egungen mit ber Äanb, at^ ob er

ben (Sinmanb t)inn)eg winfen moUte: „ilnb ber @ele|)rfe i)at 3^nen tt)ieber

geiftige 9^al)rung gebracf)t. '2Baö benn?"

„©ie St)nopfiö ber ^otani! t>on ßeuni^."

„Äal)al)a^a! Spnopfiö! — id) tt)ette, t>a^ Sie nic^t a^nen, tt)aö ha^

l)ei§t."

„(f^ ^ei^t: £iberfid)t, *^bri§, furjer 93egriff einer ^iffenfc^aft."

„^ein 5?ompliment ^u 3l)rer @elel)rfamfeit. Sie |)aben tt>o^t geftern

ober erft l)eutc im Äe^fe na(i^gef(^lagen?"

<5rau Oxiefel errötete unb fc^tt)ieg. 91ein, in Streitigfeiten mit i^m fonnte

jxe fid) nic^t einlaffen, er tvav ju ftarf.
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^cnn eg feine Spietpartie gab, fu^r ber Äofrat inö ^f)eater. ^amiüa

fa^ ta^ md)t gern, benn t)on bort tarn er nid)t nur oerbrieBÜc^ , fonbern

betrübt unb in feinen beften ©efüblen fc^mevi^tic^ »erlebt beim. Q3oü ftttUc^er

Cntrüftung aug ben üeinen, t>oU äff^etifcber ^ntrüftung ani ben groBen

^beatern. (?r brac^ in klagen au^ über aüe^, tt)aö er gefeben unb aucb

über aüeö, tt>a^ er nidit gefet)en, üon bem er nur gef)ört unb gelefen, ^atte.

„Q3orbei, oorbei! ®aö ^b^^iter alö 5?unftgenuB, a(^ 93i(bung^ftätte für

Äo^c unb ©eringe ift tot. €ö gibt ^ragöben, aber feine '^^ragöbien rm^v;

hin ®rama, nur nocb £d)aufpieler. ®aö 6prac^ro{)r ift Stimme geworben,

ba^ ^ei§t, eö t)ält fic^ bafür; bie untergeorbnete 5l^unft bläft ficb auf, bläft

ben ©eift ber ^ö^eren f)inn?eg, um einen 9}tienen--, ©eften-- ober CpracbfnaU-

effeft b^roor^ubringen . . . Unb i)a^ 'publifum, bem llntergeorbnefen immer

nä^er al^ bem Äo^en, jauc^^t ben Äiftrionen ju. ®aö '^ublifum — eine

Äanbooll 9}Zaffe! — ,0ie tÜZaffen fmb t>a^ llng(üd!' fagt (^merfon . . .

3c^ aber bin nic^t ^ublifum, bin ic^, unb tt?iH mid) an meinen Siebtem

erbauen, fie mir ni(^t in ben Äintergrunb brängen taffen burcb ©aufeleien

ber Snterpreten. ^ug ber ^ragöbie ift bie ©ic^tung t)intt)eggefegt, auö ber

Oper bie SSJ^ufif. ©afür gibt'ö 2ärm, je tt>üfter, je lieber . . . O, "^ublifum,

t)a§ entjücft bem ßärm ju^ört unb aug benfelben Ceuten beftef)t, bie öom
9?edbt auf (Stille in ber ©ro^ftabt beflamieren. 3n ber ©ro^ftabt! 3um
^ucEudl Se$ bicb nic^t in ben 93ienenforb, n>enn bu nic^t fummen boren

fannft Cug unb ^rug unb W^n,^ «nb Äeucbelei! ^er moberne ^uflf
»erträgt, h)irb auc^ ha^ ©etöfe ber ^Irbeit, bie jum größten ^eil für \i)n

oerricbtet wirb, »ertragen fönnen."

©er Äofrat «vetterte »ernünftig unb unücrnünftig , fam »om l)unbertften

inö taufenbfte, »on ben ^l)eatern auf bk ^olitif, bie £anbn>irtfcbaft, bie

"Parteien, bie Seitungen, bie jpnifcbe, affeftierte, peroerfe Literatur, »eracbtete

unb »erflu(^te bie 9DZoben. ©ie d^ineftnnen oerunftalten nur il)re "Jü^e, bie

heutigen <5rauen aber . . .

„^ie fann ber 9cac^n)uc^g auöfel)en, ber auö t)iefen aufgebonnerten

Äampelpuppen t)ert)orgel)t?" fragte ber Äofrat in atemraubenber d-rregung.

„6ie tt)iffen eö nic^f? 9^un, ic^ fage 3^nen, »erfümmert unb oertrüppelt

^an n)irb ba^ ^iiitävma^ herunter fe^en muffen, eö mirb lauter frumm--

beinige Ceutnantö geben unb feinen Scbtt)abronefommanbanten obne Q?ucfel!"

•Jrau 9^iefel raffte ficb enblid) ju einem (i^innninb auf: „'^Ic^, Äerr Äof-
rat, bie 9}^oben toecf)feln l)eut5utage fo fd)neU."

„^aö fernem ®ie 9\affe l)at fc^on it)ren "^^ert, einige 3abrgänge fmb

fc^on bin-"

Smmer l)i^iger rebete er fid) in bm 3ammer binein, propbe^eite ben

Untergang ber 3it>ilifation, bem ganj Cfuropa entgegen ging, unb bem fein

Q3aterlanb, fein abgöttifct) geliebteö, mit 9\iefenfd)ritten entgegen ftürmte.

€r befd)impfte, verurteilte eö unb serri^ babei fein eigcne^> .sber^.

^m näcbften ^ag fab er bann ganj elenb, flein, gelb unb mager auö.

^amilla empfanb ein fd)mer5lid)eö 9?citleib, unb brei Q?riefe unirben ge--

l)cimniöt>oll abgefanbt. 6ie maren an bie <5reunbe gericbtet unb enthielten
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in sterlicfe gebrec^fettem Stile, nur burc^ bie "^Infprac^e t)erfd)icben , unter

ftrengfter <5)i^fretion, fowo^I ben beiben anbern Ferren a(ö bem Äerrn Äof=

rat gegenüber, bie 93itte, fict) ^eute gan^ gett)i§ jur "Partie einjufinben.

^rau 9\iefel^ 93itte tt)ar immer erfüllt unb i^r 93ertrauen nie getäufi^t

tt>orben.

<2>er Sommer n?or t>a, ber Äofrat refibierte in feiner Q3illa, unb bie

brei ^reunbe Ratten it)re ^ol)nungen in 9!Röbting belogen. Seit Sauren

fc^on »erliefen fie jugleii^ mit i^m bie Stabt; and) fie n>aren nac^ unb nac^

©emo^nbeitömenf^en gett)orben unb konnten i^re an kämpfen reid^e ^arocf=

Partie nic^t mel)r entbel)ren.

(fineö befonberö ^ei§en 3ulimorgenö begab e^ fic^, t>a^ ^amilla in i^rer

bebingungön?eifen Seelenrul)e burc^ bie 'iHnfunft einer 93otfc^aft geffört mürbe.

'Jrau Äügel — nun fc^on ^rau SeJtionörat Äügel — telegrapl)ierte auö

QBien: »ilm ©otfeömillen, !omm, mu§ bic^ fprec^en, nic^fö fagen bem

Onfel;.

täulerft beunruhigt eilte fie fofort nac^ bem ^a^nl)ofe, traf eine Stunbe

fpäter bei ber <5reunbin ein unb fanb jte ^alb aufgelöft »or Äi^e in i^rem

großen, i)^ü tapezierten S^tafjimmer, in bem alle 9^ouleauf bi^ auf eineö

^erabgelaffen maren.

„•^Ic^, t>a^ bu ba bift, ^amilla," rief fie i^r ^aftig unb erregt entgegen.

„'5)u (fngel, ben!e bir, fie fommen, in ben näd)ften ^agen fommen fie — bie

^inber, Sbuarb unb feine junge '^vau . . . ^amilla, mie mirb ber 93etter

fie empfangen, unb mirb er fie überhaupt empfangen? . . . ®u fennft i^n

ja, bu mei^t ja."

5?amilla mu^te. 0er 9^effe, Oberleutnant Sbuarb .öügel, beffen 9?egi--

ment in ©aligien ftationierte, i)atte fxd) in bie ^od)ter eine^ bortigen abeligen

©utöbefi^erö oerliebt unb fie üor einem Sa^re, o^ne iRüc!fi(i)t auf bie €in--

tt?enbungen be^ .öofrat^, l)ßii«9^füt)rt.

"Sie ^xau Seftionörat fagte nic^t 5U t>iel, menn fie bie ©rünbe biefer

©nnjenbungen l)ö(^ft abgefc^macft nannte unb ganj natürli(^ fanb, ha^ i^r

Sol)n jte unbeachtet gelaffen i)atU. <S)aö blieb i^m t)om On!el unüer^ie^en.

liberfel)en unb überhört ju merben oertrug er nid)t; kümmerte ftc^ blutmenig

um bie 'Jamilie, moUte aber i^r Orabet bleiben, tt?enn er auc^ bie ^elle Hn=

Vernunft oertrat.

„Unb tt)a^ i)at er gegen meine Scl)tt)iegertod)ter ?" fragte ^rau 9^ofa

mit tränen beö Sorneö in if)rer Stimme. „0a^, — man fc^ämt fic^, e^

au^Sufprec^en — t>a^ fie oon 'ilbel ift. Sin präc^tige^ ©efc^öpf, »o^lerjogen,

fc^ön, aber t)on "^Ibel!"

„€ö ift eben fein 93ürgerftol5, ber . .
."

„93erfcf)one mic^ mit feinem ^Sürgerftolj ! ©telfeit ift'ö. 3^m bangt,

t>a^ eine abelige 9^id)te i^m nic^t fo beoot begegnen mürbe, mie mir eö tun,

tt)ir miffen felbft nid)t, marum. *5Hber alleö i)at feine ©renjen . . . Unterbrich

mic^ nic^t, bore!"

Sie na^m fic^ fe^r jufammen unb fu^r ruhiger fort:
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„eäcilie i)at feine ^^nung t)on ber ^^bneigung beö Q3etter^ gegen fie

unb barf !eine *!21()nung baöon f)aben. 6ie mu§ i^m unbefangen entgegen--

treten, in i^rer ganzen Hnmiberffe^lic^feit ... (fr mu§ fie fefjen, Ä'amiUa!

Hnb n?irb fie fe|)en, unb wenn er fie gefe{)en b^t)en n^irb, tt>irb aües ge--

tt)onnen fein."

„9}Zu^? ^irb?" <^rau 9\iefel tt)äre nid)t erffaunter gemefen, tt)enn bie

^reunbin fic^ »ermeffen f)ätte, ben 9^il in^ '2}Zard)felb 5U leiten.

„9}Zu^ ! 9[öirb ! 3a, faufenbmal ja ! ^ie ftänben mir ba, n)enn däcitie

nac^ Äaufe fc^riebe: ,<S)er näc^fte 93ern>anbte meiner Sd)n>iegere(tern miU

mic^ nic^t kennen lernen' . . . '^öir (äffen un^ baö nic^t bieten, ©er 93etter

fc^Uc^t ung feine ^ür — tt)ir brerf)en ein . . . 3a, mir brect)en ein . . .

6ie^ mic^ nur nic^t fo beftürjt an. ^ir fommen ja nic^t mit ibacfen unb

6tangen. Unfer (ginbrect)ertt)erf5eug ift ein Telegramm."

6ic fe^te ber <5reunbin ibren ^lan au^einanber, gab ibr bie 9RoUe an,

bic fte hti feiner ^u^fübrung s" fpielen i)äm, unb erpreßte ibr enblicb iia^

93erfpred)en, bie ibr gefteUte "^lufgabe ju überne£)men unb fo gut a(ö möglieb

ju löfen.

9luf ber Äeimfa()rt tt?ar <5t^au 9^iefe( recbt übel ^umute. 93ie( öfter,

alö bie 'Jreunbin a^nte, i)atU fie bem Äofrat in aller €l)rfurcbt öorgefteUt,

ha% ein feinet ganzen ^efenö untt)ürbigeö unb feiner i^ebenöauffaffung

eigentlich tt)iberftrebenbe^ Q3orurteil ben ©runb feiner 9lbneigung gegen bie

Äeirat beö 9^effen bilbete. ''^Iber ibre Q3orftellungen n»aren immer imüd--

gett)iefen tt)orben. 9'Jeulid) erft in febr fc^arfer ^eife.

„Q3itte, micb mit '^elel^rungen ju oerfcbonen. €^ b«"i>^tt fid) feine^--

tt)eg^ um ein 93orurteil. "^öir finb ftotje 93ürger, mir ioügel; mir finb nie

5um ^lebö l)erabgeftiegen unb b^ben nie ju ben "Jeubaten binaufgeftrebt."

„"^Icb, i)err Äofrat," l)atU fte ju tt)iberfpred)en gemagt, „ju ben 'Jeu--

balcn rnirb eine fleine galijifcbe ©utöbefi^eröfamilie ftd) nicbt 5äl)len."

Cfr i)atti. mit feiner 6cf)meigen gebietenben ©ebärbe abgeminft unb febr

beftimmt erfucbt, auf bie 6acbe nicbt \mi)v jurücf^ufommen.

Unb in biefer felben 6acbe, in ber mitjureben ibr verboten mar, foUte fie

nun ^anbeln, foUte einen gegen iljren ioerrn gericbteten ^lan aue^fiibren. 'V-on

einem ^lane fpricbt bie <5reunbin. (figentlid) ift eö eine regelrccbt angelegte

3ntrigc. '^llö it)r ber ©ebante !am, fubr fic jufammen mie von einer l^iene

geftod)en. Sie i)attt oiel erlebt, t>iel gelitten, aber in eine 3ntrige mar fie

nocb nid)t oermidelt morben.

(f^ ftanb üiel auf bem Spiele, aucb in materieller .Sbinfutt. ©er Äofra

mar ber 9veid)fte in ber 'Jamilie, unb fo uneigcnnü^ig ^vr^^" 9\cfa unb ibr

@atte ficb felbft immer ermicfen b<ttten, um ibrcr ixHnbcr unllen nui§te ihnen

baran liegen, bie obne^in febr lauen "^ejicbungen 5U bem Ontcl nid)t in

@el)äfj"igfeit ausarten ju laffen.

Hmö lieben gern \)ättc SiaimUa t)ermittelnb , belfcnb eingegriffen; aber

fidb an bem Ütbnen ^lane ber {vreunbin 5U beteiligen, mar bai^ nidu eine

*^ufgabe, bie iljre i>^räftc überftieg? Sie mucbte fd)mere Seelentäinpfc burdi

t
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unb tvax fe^r echauffiert, al^ fte gu ^tfct)e fam. ®er ^Dofrat beobad)tetc fte

eine QBeite mit tü(fifrf)er 'iHufmerffamteit unb fagte bann:

„Sie finb feuerrot, tt)aö ift S^nen benn?"

„ioei^ ift mir. 3cf) mar in ber Statt bei ber ^rau 6e!tionörat."

„9}Zu§ten Sie gerabe ^eut ju x\)v, bei fünfunb^ttJanjig ©rab im Schatten?"

„Sie i)att<i mic^ um meinen 93efud) gebeten, fie tt)OÜte mir mitteilen . .

.

3c^ fanb fte fo befonber^ erfreut, fo fe^r glücflic^ . . . Sie erwartet i^ren

Sobn (fbuarb, ber auf Urlaub fommt, mit feiner jungen 'Jrau."

„So, fo, fo, ben So^n Sbuarb, ben Äerrn 93aron."

„<3Bie benn ^aron?"

„€r ^at ja boc^ eine 93aronin geheiratet . . . 93itte, tt>iberfprcd)en Sie

nic^t, beüor x6) nod^ au^gerebet ^abe . . . 3n Spanien, meine liebe <5rau

9?iefel ..." — ber Äofrat ttjurbe ^ö|)nifct) bele^renb — „in Spanien nimmt

ber &attc: ben "^belötitel ber ^rau an."

„©a^ eö auc^ in ©alijien gefc^ie^t, i)ahi id) nic^t gel)ört — ttjcnn Sie

eö aber fagen, Äerr Äofrat ..."

©iefer Sa^ !am fo nett ^erauö, ein Hein n)enig fpi^bübifc^ unb babei

bod) fo fel)r bemütig, ba§ ber Äofrat fic^ beinahe entwaffnet füllte,

(gr fa^ fte fogar mit einer '^xt i?on '2ßol)ttt)ollen an unb geftanb fid), t>a%

fie gar nic^t übel gewefen fein mu§te — üor gwansig Sauren, unb ^eute noc^

gut genug fei für ben '30Zajor, wenn eö bem einfiele, fie i^m ju entführen.

^aö ibm unangenet)m wäre. ®enn, gab er ju, gans ftilt in feinem 3nnern :

„Sie ift mir ^war unauöfte|)li(^, aber unentbel)rlic^."

3wei ^age fpäter, an einem fci^önen, warmen Sommermorgen, fa^en ^an
9^iefel unb ber Äerr Äofrat auf ber 93eranba ber Q3iüa beim ^vü\)\tü(£.

€in 3eltbac^ au^ blau-- unb wei^geftreiftem Stoffe fpannte fic^ über i^ren

Häuptern au^, unb im ©arten ju xi)xm 'Jü^en fprubelte ein Springbrünnelein

5u bem fleinen QSafftn nieber, ba^ öon 5at)lreic^en ©olbfifc^en belebt würbe.

Sein fteinerner 9^anb war fo blan! wie Schnee unb üon ben jierlic^ften

93tumenbeeten umgeben. Seltene ^flanjen ftanben auf ben wie ein ^eppic^

get)altenen 9?afenplä^en , l)ot)e eble Q3äume befc^atteten bie mit feinftem,

gli^ernbem 5?ieö beftreuten 9[Bege. <5)en Stol^ beö ©artend aber bilbeten

5tt)ei ©ruppen prac^tooller 9\ofen, bie t>om Äofrat in eigener ^erfon gepflegt

würben wie junge ^rin^effinnen. Seine Siebe ju i|)nen war fe^r eiferfüc^tiger

9^atur. 9^ur auö refpettooüer (Entfernung burfte bie Q3ewunberung für fie

ftc^ äußern. ®aö eiferne ©itter, t>a^ ben ©arten umgrenste, er^ob fic^ hinter

bid^ten ©ebüfcben, unb üon ber Strafe auö tonnte man nur ^wifc^en ben

Stangen ber fc^lanfen, mit bübfc^em SOZa^wer! gefrönten Pforte bereinbliden.

'^n biefem borgen befanb fic^ ber Äofrat in gan§ auöna^möweife guter

Stimmung unb bot in bem ft^neewei^cn "Jlanellanäug, ben er angelegt i)atte,

einen erfreulichen "^nblicE.

"t^uc^ bie Toilette <5rau Q^iefel^ \)attt einen 3ufa^ t)on iöeiter!eit; i^re

fc^warje Seibenblufe war gefc^mücft mit lilafarbigen ^affepoil^ unb fleinen

lilafarbigen 5l^nöpfc^en. Sie entfprac^en bem 9^ing mit bem ^Imet^^ft am
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merten <5inger i^rcr Cinfen, t»on bem ftc ftc^ auc^ in i^rer bitterften 9^ot

nic^t getrennt ^atte. Q3er^ungern, ja, aber mit ii)rcm Q3er(obungsring an

ber Äanb. 3um neununbsTOanjigften JJlak \äi}vU ftc^ beute ber ^ag, an bem

ber einzig ©eliebte i^n ibr bargeboten f)atte, unb fte beging bie Srinnerung^--

feier an einen ber fd)önften *2lugenbücfe ibreg Cebenö ooU feiiger ^ebmut,

mct)t nur im 3nnem, aucb in ftimmungöüoUer äußerer '^usftattung.

®er Äofrat ^attz [d)on bie jweite ^affe 5^^affee ju ficb genommen unb

noc^ feine einzige 93oö^eit gefagt, a(ö er plö^Ucb ben "^Irm in ber 9xicbtung

gegen bie ©arfentür au^ftredte unb rief: „Äot)o, tvai m\i ber Äer(?"

®rau§en ftanb ein '^Dlann in ^mtötracbt, rüttelte am Scblo^, öffnete,

trat ein.

©er Äauö^err fut)r in bie Äö^e: „®a ^aben 6ie'ö! ^o^u ift ber

6eiteneingang ha"^ 6ie t)atten bie Ceute nicf)t in Orbnung, t>aß ^or mar

nic^t abgefperrt, ber erfte befte 93anbit rennt i)m berein wie in feine 8pelunfe!"

©er '53anbit in ^mtötracbt mar weiter gefcbritten, befanb ficb fcbon unter

ber 93eranba. S^amiUa^ Äerj ftanb einen '^lugenblid ftiü unb fing bann an mit

rafenber Gcbneüigfeit gu fc^lagen.

„^aö tt)iU ber 5?erl? <2öer ift ber 5^ert?" »ieber^oUe ber ©ebieter ^ornig.

3e^t galt'^! ©ie 3ntrige fe^te ein, bie 9voüe mu^te gefpielt werben.

„3cb glaube, eö ift ber ^e(egrap|)enbote," bracbte ^au O^iefel mit äu^erfter

'^Inftrengung ^ert>or unb befreu^te fid) t)erfto{)len.

„@el)en Sie \i)m entgegen, fd)icfen 6ie il)n fort, fagen Sie x^m: ^ete--

gramme werben ^ier ni(i)t angenommen."

„©a^ ift nid)t gut möglicb-"

„^aö, nic^t gut, wa^, nicbt möglieb? '^üe^ T^ernünftige ift möglicb-"

„'^nd) aüeö Unvernünftige, Äerr Äofrat."

„®eiftreid)eln Sie nid)t. @el)en Sie, bitte."

Unb fte ging, '^ber eö \)aif a\i^^ nicbtö, unb nad) einigen ?Diinuten lag

t>a^ Telegramm geöffnet auf bem ^ifd). So lautete:

„•^JZöc^te mir erlauben, bir, lieber Onfel, meine -^yrau üorsufteüen, wir

bitten um Obbacb in beiner fd)önen ^Mlla, kommen ein llbr. C£buarb."

©er Äofrat trommelte in furjcn, rafcben Schlägen mit ber ^yctuft auf

bem Telegramm t)erum: „©aö ift ftarf, t>aß ift ftar! unoerfd)ämt! ,9Bir

kommen' . .
." ©ie dMnpörung raubte ibm plö^licb t>^^ @ebäd)tni«: „QBer

fommt? — ^er ift biefer (Sbuarb? 3d) fennc ibn gar nid)t."

„"^ber, Äerr Äofrat, er ift ja ber ältefte So^n 3brer lieben .Svufme ?\ofa,

oon bem wir erft neulid) gefprocben b^^cn."

„••^l^a, ber Q3aroneffeniäger. S:)at fcbon profitiert v>on bem üontcbmcn

Umgang, leiftet fcbon bai^ Seine in ariftoh-atifd)cr Uuüerfrorenbcit . . . Unb

it^t, bitte recbt febr, nicbt fcbwat)cn, fonbcrn glcicb abtclcgrapbicren. 3n

3brem eigenen 9^amen: ioerr Äofrat empfängt feine lH^fud)e. 3m "-^luftrag,

<5rau ^amiüa 9viefel."

„Unb wobin tclegrapbieren?"

„©abin, wober bie ©epcfcbe !ommt."

„9^acb ^ien? ©a^ ^elegvapbenamt unrb eine nähere "^Ibreffe verlangen."
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„'Jöirb, xvixh ... 60 telegraphieren Sie an bte (Slfern
—

"

„^ö) ja, ad) — eö gef)t nid)f . .
."

^^un mu^te ^amiüa lügen unb tat'^ befc^ämt, uoll Gelbftüerac^tung,

mit t)er?%tt)eifelter (fntfd)lojTenl)eit.

„®ie Altern xvoi)mn nicf)t me^r in '^Bien, jtnb fd)on auf ha^ Canb

gejogen."

„'2öof)in?"

„3d) tt)ei^ nic^t — e^ mar neulich nod) nic^t beftimmt."

<S)er Äofrat fieberte. „So te(egrapl)ieren Sie anö ^la^fommanbo , er

mu^ bod) gemelbet fein, ©ient ja bei ben Dragonern, biefer S—bu—arb."

„tDZan mü^te tt)iffen, bei tt)e(d)em 9^egimente."

„3a, t)a^ tt)ei§ tt)ieber id) ni^t. ^aö foüten oiel e^er Sie n)iffen, bie

Sic ja bie lebenbige db^^oni! feiner 'Jamilie finb unb "iHbgötterei mit feiner

9JZutter treiben."

„'Sßie foüte id) nid)t. Sie \)at mid) ja hod} in 3^r Äauö gebrad)t. 3«^

öerbanfe ibr meine Stellung hti 3bnen."

®er Äofrat xoav gerecht unb gefd)eit genug, um ein^ufeben, i>a^ biefe

Stellung ibre 9[Ri^licb!eiten i)attz, unb tvaxf l)aib fpöttif^, i)alb gnäbig bin:

„9la, tt)enn Sie nur aufrieben finb."

5?amilla fübtte fidb t)on einer milberen ßuft angett>e^t unb nabm ibrcn

93orteil n?abr.

„•^d), Äerr Äofrat," fagte fie gelaffen unb na(^ben!lidb unb n?ie obne

Sufammenbang mit bem früberen ©efpräcbe, „i>a i)aht id) unlängft in ben

©aftjimmern ju ebener Srbe nad)gefeben, eö finb tt)abre S(^mudfäftcben, unb

e^ ift Sünb unb fd)abe, fie unbenü^t ^u laffen . . . Äerr ibofrat — fc^on

biefen Simmern ju (^i)ven feilte man fid) ben 93efucb eineö jungen, fd)önen

(fb^pööreö n)ünfd)en. *2öie gut würbe i>a§ b^neinpaffen!"

„3nö Sd)mudfäftd)en, ber®ragoner? 3a, ja, fol(^e ^obnungcn »erben

bergeftellt, bamit bie Solbate^fa ibr i^ager in ibnen auff(^lagen fönne!"

„Solbateöfa! Äerr Äofrat finb bod) ein begeifterter <5^eunb beö 9DZilifär^

unb muffen ftd) erinnern, ta'^ Oberleutnant Äügel ein febr netter ^enfcb ift"

„<S)aö ift alleö üoUfommen gleichgültig. 3cb böt)e ibn »ergeffen, mic^b

feiner nur erinnert, um ibm meine ilnjufriebenbeit mit feiner Äeirat funbgeben

äu laffen. (£r aber nimmt baoon feine dlotx^ unb !ünbigt feinen 93efu(^ in

einer ^eife an, bie e^ unmöglicb macbt, ibn ab^ulebnen. ^ie finben

Sie ba^'^"

Äamiüa b^tüa^xU nur mit größter 9}Zübe ibre äußere 9?ube.

^^ gebt f(^ief! €ö gebt fcbief! bacbte fie unb beging in i^rer 93er--

n)irrung eine Üngefcbidlicbfeit. „(£r n)irb gett)i^ nicbt lange bleiben," fagte fie.

'S)er Äofrat lad)te grimmig: „®afür fteb id) 3bnen gut. <5)a^ bie Äerr--

f^aften bei mir einbrecben, !ann id) nid)t mebr »erbinbern; erleben aber

feilen fie, wie man ^inbre^er empfängt."

(fr entwarf im ftillen einen 'Jelbäug^-- unb 9vad)eplan unb gab bann

feine QSefeble funb: „Sie werben biefe ßeute empfangen. Sie nicbt gu mir

fübren. Sic werben mit ibnen im Speifejimmer auf mi(^ warten."
1
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„3m 6aton, Äerr Äofrat. 6ie !ommcn su einem 9nfel, ber i^nen un--

gnäbig gefmnt ift aber ju einem ©entleman."

„Sie f(^tt)e(gen n)ieber in feinen linferfc^eibungen , na, fd)n?elgen «Sie!"

brummte er, trän! tief t)erffimmt feinen Ä^affee, rauchte ^ur britten ^affe of)ne

ben geringften @enu§ feine türfifc^e 'pfeife, unterbrad) ^amiüa beim '^or--

lefen ber Seitung. „(Entfalten 6ie bod) nid)t folc^eö ^at()o^ bem ßeitartifter

ju (ft)renl Sebermann n?eif3 ja, wer un^ ba J^loxai prebigf."

®er Äofrat befanb fict) in übelfter Caune, unb mit fur^em '3)an!e mürbe

bie ioauöbame entlaffen.

6ie ging auf i\)v 3immer unb mar fe^r traurig. (?r tat \i)x leib, unb

bic ^reunbin tat if)r leib, bie eine offenbar oerfe^Ite Unternef)mung inö ^erf

gefegt i)atti, unb fte, bie fict) baran beteiligte, fie felbft — xva^ ift bie ^elt

bod) t)oü ^ef)mut! — fie felbft tat fxö) aucf) leib. 0a fa^ fie nun, l)atte

i^r ©emiffen mit mel)reren i^ügen belaftet unb nict)tg erreirf)t, meniger al^

nic^t^. ®ie jungen Ceute mürben bie 'Sßege, bie fie il)nen bereiten foUte,

t)crlegt finben mie mit Stac^elbra^t

S(^lag ^alb ein U\)x fut)ren bie unmill!ommenen @äfte an ber 03artentür

öor. 6ie famen, ©Ott fei ®an!, nic^t im "Slutomobil, — ber Äofrat i^a^te

nic^t^ fo fet;r mie biefe moberne, 9)^i^töne unb 9[)^i^gerüd)e »erbreitenbe

^aroffe.

i^amilla ftanb an ber offenen Pforte, begleitet üon ben Wienern, bie bie

Koffer in i>a^ Äauö fd)affen foUten. 6ie bemer!te gleid), ba^ eö nur ^mei

ganj kleine marcn, mie man fie ju einem furjen "^lu^flug mitnimmt, unb

mieber bacl)te fie: @ott fei ^antl

Hnterbeffen l)atte fic^ ber Offizier, ber einen grauen O^eifeanjug trug,

f(i)on au^ bem ^agen gefc^mungen unb mollte feiner ^xan beim *t2luöfteigen

be^ilflic^ fein. 6ie brücfte nur bie ^ingerfpi^en auf feine bargebotene Äanb,

Rupfte rafd) unb leid)t auf ben ^oben, fd)ritt 5\!amilla entgegen unb fprad):

„Stell mict) »or! ftell mid) oor!"

„3a," fagte er, „id) glaube, ha^ ic^ bei mir felbft anfangen foü. kennen

Sic mid) benn nod>, gnäbige 'Jrau?"

Sic fa^ 5U bem fd)önen, fd)tanfen xÜZcnfc^en empor unb läd)clte: „5\aum

mcl;r. Sic maren faft nod) ein 3üngling, alö ic^ Sic gum legten ??calc fa^,

unb je^t
—

"

„3e^t bin id) ein alter Oberleutnant unb (fl)emann."

„Unb ic^ bin feine ©attin unb ftelle mid) 3()nen felbft vox, i>a er e^

burd)auö nid)t tun mill. 2kU, gnäbige *^rau, fagen Sie mir: ©rü^ ©ott!"

Cäcilie ftredte \i)x beibc .sbänbe entgegen, unb in biefer ©cbärbe lag eine

Äer^lic^feit unb ami) etmaö fo refpcftooll ^ragcnbeö : barf id) ? bafj 5vamiUa

fic^ fel)r 5ufammennet)men mu^te, um nid)t einer jäbcn 9\cgung bor oärtlic^--

!eit 5u folgen unb ba^ lieblid)e ©efd)i5pf, ba^ \\)x fo jutraulid) nabte, in bic

•^Irme 5u fd)liefjen.

'vJllö fie bann bem .sSaufe 5ufd)ritt 5unfd)en ben beibcn, bic munter

plaubcrten, bic blül)enb, forgloö, »oll 3uoerfid)t maren, bencn bay ©lud, ba^



334 ©eutf^c 9?uni)fd)au

ii^ncn au'g ben "klugen fa^, ein eigenffeö, angeborene^ (figenfum ju fein f(^ien,

tarn eine gro^e 9^u()e über fte. 9^ ein, nein, törichte üble ßaune !onnte nii^t

ftanb^alten fold)en 9}^äc^fen gegenüber, mu^te fd)tt)inben üor fo t)iel Ceben^--

freubig!eit, tt)of)ltuenber ^ärme, 6d)önl)eit unb Sugenb.

9^ad)bem i^amiüa bie ©äfte in if)re Simmer gefüf)rt unb fte gebeten

f)atte, pünftlic^ um ein Hbr im Salon ju fein, empfahl jte fid). ©er Ober-

leutnant gab ibr ta^ ©eleite unb flüfterte \i)v rafc^ unb leife ju: „däcilie

a^nt nid)t, ba^ mv unroillfommen finb, fie ^ätU ftd) fonft faum entfc^lojfen,

mir i)kx\)iT ju folgen. ®a^ 9\et)olt)ertelegramm i)at '^ama nad) langem

Sfubium felbft aufgefegt ... 93^ ir finb alle biefe 9!)^ad)enf(^aften in ber

Seele jumiber, unb tt)enn meine ffürmifd)e SDhitter nid)t njöre, bie mir am
€nbe immer ta'^ neue 3al)r abgeminnt, id) i)ätu ben On!el mit feinen anti=

biluüianifc^en Q3orurteiIen lin!ö liegen laffen."

„(i€ ift bod) beffer nic^t," fagte <5rau Q^iefel; aber biefe mannf)afte €r--

!lärung gefiel xi)x fe^r gut. Se^r gut auc^ bie ^ün!tlid)!eit unb bie einfache

^leibung beö Sf)epaareö, ba^ eine fleine ^eile fpäter im Salon erfc^ien.

€r trug feinen, allerbing^ fef)r eleganten xReifeanjug, fie ju i^rem ^eU=

grauen 9^od au^ feinem, englifc^em Stoff eine geftidte tt)ei^e 93atiftblufe.

Unb ber 9\od xvav nic^t eben febr faltenreid), aber fein Sad, unb ber graue

Seibengürtet, ber bie runbe, f(^miegfame Taille umfct)to^, tvav md)t ftramm

gefpannt, unb bie Sd)ube an htn ebelgeformten "Jü^en Ratten niebrige Äaden.

"^Benn bijfer 90öiüe ben Äofrat nic^t burd)auö blinb mad)te, mu^te er ber

Toilette ber jungen 'Jrau @ered)tig!eit niiberfal)ren laffen. Sr burfte and)

fein ^ort beö ^abel^ über bie ^rifur fagen. ®a xvav md)t^ ^a\](i)t^ bah^i,

ha n>ar nid)t oiel 5?unft angett)enbet. ®ie reid)en bunfelbraunen Äaare einfa(^

gurüdgeftric^en, bilbeten einen firmeren, flachen knoten am Äinter^aupte,

tt)ölbtcn unb meüten fn^ auö eigenem 9\eid)tum unb nac^ eigener ^eife
über ber flaren, mäb(^enbaften Stirn.

<S)ie .£)olbe, bie Äobe ! bad)te ^amitla. ^liiiz^ reijüoll an i^rer anmutigen

Srfd)einung unb ganj unmieberfte^lid) ber '^luöbrud il)rer oon famtfc^roarjen

Wimpern befcbatteten 'i^lugen. Äat man je fo bunfle ^ugen ein fo ^eüeö

£euc^ten auöftrablen gefeben? (£ö ift ja fonniger ^ag, ber ^eroorbric^t au^

tiefer, gebeimniööotler 9^ad)t.

„Sollten n>ir bem Önfet nid)t •oov ^if(^e unferen ^efud) mad)en?" fragte

bie junge <5rau.

„€r i)at Sie bitten laffen, i^n ^ier §u ern^arten."

„3c^ bin neugierig, ibn fennen ju lernen. 9[)Zama fagt, ba^ er eigen ift,

unb id) t)<i^e 9!}^enfd)en, bie eigen fmb, fel)r gern."

i^amiUa unb ber Oberleutnant tt)ed)felten einen beforgten ^lid. ß!äcilie

tvav an^ "^enfter getreten, fab in ben ©arten f)inab, betx)unberte bie ^errlid)en

9?ofen, unb '^vau Q'^iefel gab ju t)erftel;en, ba^ fie gro^e Lieblinge i^re^

Süd^terö unb ^flegerö njären unb baf^ er fie gern loben l)öre.

I
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(fö frf)tug ein üi)v. 3m Speife^iminer tiefen bie 6cf)ritte ber 'Wiener

ftd^ uerne^men. 93eibe ^lügel ber "^lür tpurben geöffnet, eine Stimme melbete

:

„(£^ ift feroiert."

^er Äofrat (ie^ tt)arten.

©er ^anatifer ber ^ünftlicf)feif Xüüv einmal [elbft unpünfttid). (£in

böfeö Q3orjeic^en, baö Üni)äi a()nen (ie^. tO^it 9Red)t, benn als er eintrat,

fd)ien ein 6trom falter i?uft mit i^m inö 3immer gefommen unb fa^le^,

gelbe^ 2\d)t fid) barin ju verbreiten.

5?amiUa gitterte, aber bie jungen 2mtc gingen bem 5baußf)errn unbefangen

entgegen. (Sbuarb verbeugte fid) unb fprad):

„93ersei() unferen Überfall, lieber Onfel, id) i)ab^ bem *2Öunfc^e nid)t

tt)iberfteben !önnen, bir meine <5rau »cr^^uftellen."

®cr Äofrat brummte etn?a^ ^um ©lücf gan^ Unt)erftänblid)e£i, nabm bie

5)anb nid)t, bie däcxik ibm bot, ftanb fteif unb ftai^elig tt)ie eine ©iftel unb

fprac^ gletfd)ereifig : „3d) l)abe bie (Sbrc, ^rau Baronin."

G!äcilie errötete, ©er Onfel fam itjr nun boc^ mebr „eigen" vor, atö fie

e^ gern i)atU. ''2Illerbing^ glaubte fie nur an einen Sd)er,^, ber xi)v nid)t gefiel,

auf ben fie aber eingeben tt)ollte.

„911) — nun mu§ ic^ alfo fagen: Äerr Äofrat," fptad) fxe mit ^twa^

erstDungener 'SO'Zunterfeit. „ünt) menn id) fd)on einen '5:itel l)aben foU, bitte

idt) um ben, ber mir gebührt. 3d) bin 'x^van Oberleutnant."

©er Äofrat ^attz bi^ber an ibr oorbeigefeben unb nur bemerft, i>a^ fte

gröf^er voav alö er. 3e^t fa§te er fie inö "^luge, prüfenb, fcbarf, ungut, '^ber

biefer *t2luöbrud mitberte fid), oermanbelte fid) in ein unmillfürlid)eö unb barum

unbefiegbareö ^Soblgefallen. Qiv fämpfte bagegen. £lmf onft, umfonft ! "^öurbe

fic^ feiner Obnmac^t ben)uf3t, unb ta^ llnerbörte gefd)ab — auf feinem ©efid)t

erfc^ien ein "t^lnflug t>on 93erlegenbeit. Unb t>a auc^ bie gefd)eiteften i^eute

in ber Q3erlegenbeit um bie ioerrfcbaft über iljre geiftigen Strafte fommen,

äußerte er feine 93ebenten gegen eine 93erbinbung jmifcben 73ürgerlid) unb

•^^Jbelig, mit ber '5ür inö Äauö fallenb, feltfam b^ftig unb red)t öcrmorren.

<5üblte fein Ungefd)id unb \)ätU t)iel barum gegeben, gar nid)t^> ober etn?a'«

anbercö gefagt ju b^ben.

€äcilie borte ibm ratloö ftaunenb ju. Sie tt)uf3te nic^t, ob man einen

Onfel, ber gar fo eigen ift, ernft /^u nebmen i^at ober nid)t.

©er 9^uf ^amillaö: „3u ^ifd)e, meine öerrfd)aften, ju ^if(^e!" baue

für beibe einen erlöfenben Solang, unb ber Äerr beö Äaufcö, einmal in Un-

ficberbeit geraten, tat, rvai nid)t ju tun er fid) t>orgenonuneu batte, er bot

ßäcilic ben '^vm unb fübrtc fie inö Spctfe,^immer.

^rau 9\iefet unb (fbuarb folgten, (i'r raunte ibr }^u, unb feine blauen

•klugen fun!elten: „^ir finb auf bem Äol^iueg. (iö gibt etn»ai5. 3d) merbc

nicbt leiben, t>a^ er fte fräntt."

„Äaben Sie ©ebulb, nur itxva^ ©ebulb," ernnberte fie mit einem "^In-

f(^ein rut)iger Überlegenbcit, aber fie hebte.

„^^un, etrt)a2! in ©otteönamen, man verlange uon mir nur nicbt ,^u

»ict."
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®a^ ©efpräc^ bei ^ifc^e tarn hait> in <5Iu^- ^^r Äofrat füllte, ha^

bie anget)eiratete ^Zidjtc, bie ba an feiner Geite ^a% üxüa€ merfmürbig 6pm-
pat^ifc^eö f)attc.

<S)ie ernften "^ugen unb ber tt)unber^übf(^e 'zO^unb, ber fo bereif fc^ien ju

(arf)en, oieüeic^t and) — au^äulac^en? . . . jum 93eifpiel bie SDZenfc^en, bie

®umm(;eiten rebeten. . . Äoi)0, ha^ njoUte er x\)v hod) seigen, t>a% bergteic^en

ibm tt)ot)l einmal äufäüig paffieren fönne, '^öieber^olungen aber nic^t \tatt-

fänben.

Suerft (ie§ er fid) t)om ßeben in ber ©arnifon er5äf)kn, unb fte tat eö

mit gutem Äumor unb berief fid^ alle *vMugenblide auf ta^ Seugniö i^reö

9}Zanne^. Sr ftimmte oft gu, berichtigte aber auc^ oft unb rüdte eine @ro§=

tat ober ®uttat »on x^m, bie fte in aüju f)elteö £ic^t geftellt i)att^, in bie

richtige 93eleuc^tung.

^uc^ oon i^rem Ceben ju Äaufe erjä^lte fte, üon bem ©ute, ha^ nic^t gro§

toav, unb ba^ xi)v Q3ater felbft oertt^altete. 3f)r älterer 93ruber na^m ibm

fd)on einen ^eil ber "Arbeit ah, unb feitbem fie geheiratet ^atfe, maAte

i^re jüngere Sc^tt)efter ftd) ber 9}Zutter nü$li(^ bei ber "^ü^rung be^ Äau^=

^alteö.

®aö alle^ !(ang nxd)t gerabe feubal, unb mit ©enugtuung tad^ti ber Äof=

rat: Sinb ^alt frei^errlii^e ^rautjunfer unb fte^en in ber 93ilbung fo i)od)

tok x\)vt Äü^ner.

„9^e^t fc^ön, red)t f(i)ön ber Sommer auf bem £anb. ^^öa^ mai^t man

aber im '^Sinter, wenn e^ nxd}t^ §u tun gibt in ber ^irtfct>aft?"

9'iun, ein paar 9!Ronate tt)urben in Cemberg jugebrad)t; man unterhielt

fid) bort red)t gut unb !onnte tro^bem ben "^ugenblid !aum erwarten, in bem

eö b^e^: l)eimn)ärtö! ^eimn?ärtö! Qöir fahren nac^ Äaufe. „Unb bort Ratten

tt)ir n)ieber "Arbeit unb "Sreube genug unb bie fd)önen Cefeabenbe. ^apa
lieft gern unb gut oor."

©er t>ortefenbe ^apa wav bem ioofrat ein ®om im '2Iuge. (fr fe^te bie

Snquifttion fc^ärfer fort:

„ilnb xva§ pflegte er t)or§ulefen, ber Äerr 93aron?"

„pflegte?" n)ieberl)olte fie. ^uf il)rem ©eftct)te ftanb bie "Srage: <2Bollen

6ie mxd) jum beften bciben? unb fie fprad^ ernft unb entfc^ieben: „€r laö

alte unb neue 5?laffifer unb aud) ^Zoberneö."

„^xt ^n^xt>a\)l"

. 9}Zit nid)t aUju ftrenger."

®er Äofrat lie^ ein langgebebnteö, mit ^bfd)eu unb Q3erad)tung ge=

labeneö: „S-o?" ertönen, unb ^rau 9^iefel erf(^ra!. Ö ©Ott, nur biefeö

^bcnta nid)tl 3^r angftooll marnenber ^lid ftreifte ben Oberleutnant, ber

neben xi)v fa^. (fr blieb gleid)gültig unb erroiberte il)ren Seitenblid mit

einem ^c^fel§uden, t)a§ leicht gu »erfteben n^ar. (fö ^u^: ^Serben ftreiten.

Sollen nur. Sie fd)auberte öor biefem ßeicbtftnn, im ©runbe beö Äerjenö

jeboc^ entgüdte er fie. (fin Srbfd)leic^er tt>ar er nic^t, biefer „(£—bu—arb."
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Unb tpirflid), ber Streit entbrannte. <2)er Äofrat fanbte gegen bie moberne

Literatur, Sournaliftif, '^ufit, 9}^alerci, 93ilbt)auerei, (Hc^aufpiel-- unb '^qu--

!unft juerft einzelne fc^arfe Pfeile, bann ganje ^feilenbünbel ab. 6ie glaubte

anfangs, ta^ er fte nur jum ^iberfpruc^ reiben »oüe, rva^ \i)v ein menig

finbifc^ üorfam. 60 ging fie benn auf feine Übertreibungen nid)t ein, mad)te

blo^ bie unb ba einen läffigen (SintDanb, na^m obenbin bie Literatur in

Sc^u^. €^ gab neue *2lutoren, bie fie liebte, eö gab neue ^üd)er, bie \f)v

gefielen.

„'2Iuönal)men wirb eö geben hH anö (fnbe ber ^elt," rief er. „"^Iber

audb fte finb nur "xReflcre, einige fogar üon i3id)tern, bie auf falfcben ^egen
uml)erirren, unb fie bro^en erfficft ju tt>erben im '^Buft ber rafflos tjeroor--

bringenben Sintagetalente. ßeffmg fpric^t oon einem großen ^[Raler o^ne

Äänbe, tt)ir l)aben gefc^icfte Äänbe ol)ne ben ?D^aler. 'i21ber xvo ift t>a^ mit

9Raturgen)alt f)eroorbrec^enbe, fd)öpferifcl)e 9}cüffen, ber gro§e (ib^ifcifter, bie

gro§e Seele? "^o ift bie göttlid)e ^raft, bie unö empor trägt ju ben Äöben
beö l^ebenö, wo ift bie 2eibenfd)aft, bie noc^ begeiftert, inbem fie tötet unb

zertrümmert? «Sie gefc^idten Äänbe, benen bie Äö^en unerreicbbar fmb, greifen

in bie 9^lcberungen. 0a!^ ©ebiet ber menfc^lic^en triebe n>irb burcf)n>ül)lt,

burc^fovfc^t, mifrof!opifd) beobachtet unb alö baö '^üumfaffenbe erflärt. 3n
il)m n>irb untergebracht, tt)aö fiel) irgenb beuten lä^t. ßauter triebe, nid)tö

aU '$:riebe, aüe^ ferual, unfer ©enfen, unfer träumen, ©runb unb llrfacf)e

jebeö Sntereffeö, jeber '•21nbang liebfeit unb Suneigung, (Altern-- unb 5^^inbeö--

liebe, "Jreunbfcbaft, ^nbad)t, Frömmigkeit, unfere i^iebe ju 93äumen, Blumen,
W^injen — feyual. 9^äd)ften^ tt)irb ung bett)iefen merben, ta^ Stant mit

bcm ®ing an fid) in einem fefualen 93erbältni^ geftanben i)at."

<5)er Oberleutnant lachte, feine <5rau lächelte, unb biefeö ^acl)en unb

biefeö £äct)eln fcl)meic^elten bem Äofrat. €r fubr eifrig fort:

„^enn ic^ l)eute üor einen ^uc^laben trete, bie ^itel lefe unb bie iüu--

ftrierten Hmfcbläge anfel)e, graut mir. 9)cir! 'i^lnbern nicbt. 9'Jeulid) fteb id)

fo t)a unb !ocbe ©alle. 9teben mir aber fteljt ein junget Fräulein unb ge--

nie^t ben "ianblicf."

„93erftebt tpabrfcbeinlid) gar nid)tö baoon."

„3l)re "^^lugen fagen ta^ ©egenteil. Sie l)aben \!ibnlid)eö fd)on gefeben.

93305U bitten tt)ir bie 5?unftauöfteliungen? . . . *>^lber t>a§ gebort jum ©anjen,

ift ein Schimmer 00m ©cifte biefer Seit, ^ann unb tt)o offenbart er fic^

nicbt? . . . ^enn id) oon irgenb einem 93abnbof in bie Stabt fabre, frage

id) mid): ©e()t e^ tt)irflid) meinem alten, noblen Q[ßien ober einer amcritanifdien

^anfee--9^ieberlaffung entgegen? 5?raffe 9\icfenplatate fd)rcicn mid) an. '^so

micb frü|)er nette, tleine 93orftabtbäufer erfreuten, auö benen ei^ förmlid)

fpracf): ,Sie|) un^ nur an, in unö rcobnen '^el^agen unb Sufncbenbeit,' UHMibet

mein ^lid fiel) \e^t angeetelt ab oon turml;oben QBobnungctümen, orbinär

aufgepu^t ober berau^^forbernb nadt. ^aö fie bergen, ftebt ibnen auf ber

^affabe gefc^rieben. Sinnloen l?ufuij unb feine (öefd)ipifter{inber, 9ict unb
'^nard)ic ... So l)äufen fid) Seichen auf Scid^en, fo ftcuern unr mit berr--

lic^er Si(^erl)eit unaufbaltfam bem Untergänge 5U."

3>eutf*e ORuiibWau. XXXIX, 3. 22
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€äci(ie f)kH t)ie klugen auf i^n gerichtet. 3f)r 93cfremben ttjuc^ö. 6ie

!onnte nid)t me^r ^treifeln, ba^ feine 9^eben x\)m auö bem armen, »erbitterten

Äer§en floffen. (?ö fommt oom'^Iter, bad)te fie; er tat i^r leib, unb fte fagtc

mit einem 95ebauern in ber Stimme: .,'^a^ glauben (Bu, lieber Onfel?"

Hnb er, im 93anne biefer jungen, fc^önen *2lugen ernpiberte fel)r nad)--

brü(fli(^: „0aö glaube id), ^rau 9^ic^te."

(^"in "aufatmen ber ^onne entflieg ber 93ruft S^amiltaö. 3e^t l)atte bie

"^Iboption ftattgefunben. 3^r aber, ber biefeö ©lücf ^^uteil gert)orben, !am
eö junäc^ft nid)t jum Q3en>u§tfein. 6ie ^atte fic^ entfcbloffen, ben i^ampf
gegen ben armen, alten 0(;eim auf^unel)men. .,üni> bie Qßiffenfc^aft?" fragte

fic, „wirb bie mit inbegriffen in biefe allgemeine Q3erbammni^ ?"

„'iRefpeft üor ii)X unb i^ren Snfbecfungen unb (frftnbungen. 6ie ift

unfere '^öo^ltäterin, unfere ßeuc^te, unfer 9vut)m unb Gtolj — unferc 9?et--

tung fann fie nid)t merben. ®a^ fie auf ber So'6i)z, auf ber fie je^t ftel)t, in

untergegangenen ^eltreid)en fc^on geftanben l)<it, ift unö jüngft, überjeugen--

ber benn je, bargetan n?orben. Staatener^altenbe Strafte fmb i^r oerfagt,

bie tt)ac^fen au^ einem anbern 93oben. ©ie (figenfd)aften, bie fte forbern,

jtnb t)on fittlic^er 9^atur, unb tt)te e^ mit benen auöfte^t, barüber täufd)en

tt)ir unö boc^ nicf)t. Ober gelingt bir t>a§, t^^rau 9'Jic^te, leugneft bu (0ul
i^amilla atmete abermals tief unb njonnig auf), t:>a^ unfer 9^ac^mud)^ be--

jonberö in biefer Äinftd)t t>a^ ift, rcaö Sombart fe^r |)öflict) : ,9}^mber quali--

jtjierf nennt?"

„93ielleic^t meieren mr, me man fo fagt, nur ^nvnd, um ben *i2Inlauf 5U

einem großen Sprunge gu nel)men."

„Sprünge gibt e^ nict)t, eö gibt nur Übergänge, ©a^ follteft bu tt)iffen,

junge ^eiö^eit." ©er Äofrat merftc nic^t, t>a^ xi)m fd)on ein jmeite^ „©u"

entfc^lüpft roar. „<5reilic^ änbert ei^ an ber Sac^e nic^t oiet, ob mix in ben

9Ibgrunb fpringen ober gleiten."

Gäcilie fa^ gequält üor fid) l)in: „S^abe tt)är'^ um fo met Sc^öne^,

ha^ eö gibt, unb um t>a§ mele ©ute, ha^ gute 9Dcenfd)en getan Ijaben. "Jrei^

iid} gefc^iel)t auc^ oiele^, xva^ mir nirf)t gefällt, mic^ fogar anmibert, unb

f^recflic^ finb mir bie ^einbfeligfeit unb ber Sya^ unb ta'^ 'SDZi^trauen ber

einen gegen bie anbern . . . S^ ift ein unblutiger 5^rieg, aber oft graufamer

al^ ein blutiger . . . Unb fo l)ä^lirf) ift er, t>a^ bie ^Qf^enfc^en feinen *t2lnbli(f

ni(^t mel)r ertragen mögen unb nad) *5rieben »erlangen werben . . . Unb aud)

in ben xTlieberungen, oon benen bu gefproc^en l)aft, On!el, wirb eö il)nen

nic^t immer gefallen, fie werben fic^ nad) ben Äöl;en eine^ geiftigen l?ebenö

fernen . . . 9!)^ir !ommt oor, mir fommt oft t>or, t>a'\i eö l)eute fc^on oielen

fo ge^t . . . unb nid)t me^r blinb, nein, mit geöffneten 'klugen werben fie

iljnen juftreben. ©ann wirb eö auf (^*rben \)z\iQV werben, alö eö jemals war.

®ie fo t)iel gelitten l)aben burd) all t)a§ ^öfe, ta^ fte einanber angetan,

werben fic^ eine^ langüergcffenen '^Bortes^ erinnern, beö größten, t>a^ jemals

an bie Äerjen ber 9}^enfd)en gefc^lagen i)at, i|)m nachleben unb gut unb weife

unb glüdlic^ fein."

„<S»aö '^Bort lautet?"
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„^n roei^t eö fo gut xvk id)."

„9^un?"

„i?tebe beinen 9^ärf)ffen mie birf) felbft."

^ä()renb fte eifrig, babei aber borf) nid)t fef)r ftc^er unb oft in abge--

brod)enen Sä^en gerebct, f)atte ber Äofrat fein einjige^ ^ai gefpöttelt ober

tt>iberfprod)en, \i)v oielme^r nad)fid)töooU jugebört mit bem ftiüen Q3ergnügen,

tai man am @e§it)it|'d)er eineö Q3oge(^, am ©elaUe eineö ÄHnbeö empfinbet.

9^un füllte er ibren 9\ömer mit 9v^einrt)ein unb forbcrte fie auf, mit ibm

anjufto^en unb auf ba'^ ^ot)( be^ !ommenben golbenen Seitatters ^u trinfen.

^ud) (fbuarb unb i^amiUa mu§ten ^efd)eib tun, unb bann fubr er fort,

feine Überzeugungen an tm ^ag ju legen, tt)urbe aber immer tt)eniger fcbarf,

lie^ aud) frembe 9}teinungen gelten unb wav am €nbe bes ^O^ittageffenö ein

^öd)ft liebenöroürbiger Äausljerr.

'^{^ ber i)ofrat hk ^afel aufl)ob, l)atte er nid)t um einen tropfen

9©ein mel)r getrunten alö gett>öl)nlid), befanb fic^ aber in er^öl)ter Stimmung.

9^ad) einer ritterlid)en Q3erbeugung fübfte er bie O^ic^te munteren Scbritte^

am "^Irme au^ bem Speife^immer jur l^eranba. (Sbuarb unb 5?amiUa folgten,

unb mit einem fanften, feiigen £äd)e(n flüfterte fie ibm ju: „(2ie i}üt gefiegt.

"

93eim fcbwar^en Kaffee fpracb man nur nod) öon xRofen. Sd)on auf

bem ^ege inö Äau^ rt)ar bem (^i)zpaavt aufgefallen, tt>aö für erlefene

^femplare ftd) im ©arten befanben. JRan ging biuab, bewunberte fie in

ber 9^ä^e. ®ann fct)lug ber Äofrat feinen ©äffen eine Spajierfabrt nac^

bem *5öbrentt)alb in ber 93rü^l unb ein ©outer auswärts im ^yreien vor.

6ie nal)men gern an. Cfin ^agen tt)urbe fofort geholt.

^a^ 9^acbmittag?fd)läfd)en ^at er rein üergeffen, backte ^vau 9\iefet.

'Sßeil eö aber ein 3nfognitofd)läfd)en tt)ar, tt)agte fte nicbt, ibn baran ju

erinnern. '5Dtit5ufal)ren lel)nte fie ab unb bat ben iöofrat, nur nid)t ju fpat

nad) Äaufe ^u fommen sur ^arodpartie.

'^[d) xvai, bie fabe 5!arodpartie ! ©ie mod)te einmal ausbleiben, bie

fonnte man bod) abfagen. 5?amilla meinte, e'^ fei ju fpät, unb bie jungen

i^eute proteftierten auf ba^ b*-'ftigfte. lim feinen ^reii^ burfte ber Ontel

in feinen ©etrobnl)eiten geftört luerben. (Jr fügte fid), wenn aud) ungern,

unb man fubr ah.

S^amilla ttjinfte freunblid) nacb, iväl^renb fie fd)on in ©ebanten ein

Telegramm an bie *5reunbin »erfaßte, baS ibr bie beglüdenbc i^vunbe

bringen follte.

„Gieg auf ber ganzen £inie, im *5turm gemonnen, beinahe Derliebt!"

QSegen biefeS legten QKortcö vertraute fie ibr Telegramm einem 'Wiener

nic^t an, fonbern trug eS perfönlid) \n^ \!lufgabeamt.

<5)ie brei <5reunbe fanben ficb rechtzeitig ein, ber ÄauSberr nid>t. \vrau

9^iefel bemül)te fid), ibn zu entfd)ulbigen; eS gelang nur balb, unb ba'^

€rftaunen »erwanbelte fid) in (fntrüftung, als? ber >>efrat cnblid) erfd>ion unb

nur ganz nad)läffig bat, fein fpäte'^ .Stommen zu oerzeiben. ^er Spaziergang
n *
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ttjar fe^r fd^ön, bie 9^i(^te konnte ftd) t>on bem ^öf)rentt)albe nic^t trennen.

"3)oc^ fci)mols bie friegerifc^e 6ttmmung ber <5reunbe im ^^lugenblicf ba^in,

in bcm t>a§ junge (f^epaar ftd) einfanb. ®ie brei Ferren mürben ber

9^ic^te, ber O^ejfe ben brei Äerren oorgeffellf, unb i^amiüa !onnte fic^

if)ren ffiüen 95etrarf)tungen Eingeben über bie Q3eränberung , bk foglei(^ mit

ältlichen Äerren t)orge|)t, tt)enn eine junge, rei§enbe ^xau in ifjrem Greife

erfc^eint. <S)er 9!Rürrifd)e n)irb Iieben^tt)ürbig , ber ©teifnadige ganj @e--

fi^meibigfeit , ber (figenfinnige i)at faum noc^ eine felbffänbige SD^einung,

tt)enn fie ber i^ren wiberfpric^t

„5?annft bu ^arocf fpielen?" fragte ber Äofrat feine 9'Zict)te.

„9D^iferabel, ia."

. „©ann njerbe ic^ ben 9^atgeber ma^i^en. 9^imm meinen ^Ia$ ein, wenn

e^ ben Ferren re(^t ift."

9?ec^t? Snt§üdt tt)aren fie. 9D^an fe^te fid^, ber Äofrat rüdte einen

Stu^l neben ben feiner 9Zid>te, legte ben "^rm auf bie Ce^ne beö i^ren unb

leitete i^r 6piel. (fr n?ar gerftreut unb beging manchen ^ii)hr, ber i^m

jebod) tt>eber Gpott oon ben ©egnern no^ eine 9^üge »on feinem Partner

eintrug, d^ tarn 5U einer ^arocfpartie, n)ie fie in biefem 9^aume nod) nic^t

gefpielt n)orben tt»ar. ©n abgefangener 9}^onb, ein mißlungener Ultimo

ern>ecEten bie Äeiter!eit ber babei Q3erunglü(ften. Ocilie üerlor, gett)ann,

oerlor lieber, blieb immer in befter £aune, Doli guter Einfälle, unb ban!te

ben großen SCReiftern für bie rü|)renbe 9^a(^fic^t, bie fte mit i^r ^attm.

®a^ 'vllbenbeffen fanb gebü|)renbe *^ner!ennung. 9^ur ber Äauö^err i)atU

feinen "^pperit, fab leibenb unb merfroürbig bekommen auö . . . ^rau

9^iefel machte fid) ©ebanfen . . . foUte ha§ Sd^ergn^ort, t>a^ fie übermütig

in xi)v Telegramm gefegt . . . ^2lber nein, um ©otte^ tt)illen, nein! ^a^
für einen läcl)erli(^en (Einfalt l)atte fie ha gehabt. 6ie »erachtete fn^ felbft,

ta^ fie einen fo lächerlichen (Einfall ^aben fonnte.

3nbeffen ließen bie brei 'Jreunbe it)re @eiftegticl)ter teu(f)ten. ®aö
©efpräc^ nal)m allmäl)li(^ eine ernfte Beübung.

©ie furcl)tbare Schwere, mit ber bie *t>Tage: 90ßaö n?irb bie nädbfte

Sufunft unö bringen? auf jebem laftet, ber nic^t »öllig gebanfenloö ift, !am

allen jum "^enjußtfein.

®er SD^ajor oerfünbete ben "^Beltfrieg unb njar entfd^lojfen , beim *21uö=

hmö) ber erften *5ßiubfeligfeiten tt>ieber in "Sienft ju treten. Äerr ber

Äeerf(^aren, bie @elegent)eit gib mir, unb id) m\i geigen, t>a^ iö^ nod^ ttwa^

anbereö !ann al^ *^ne!boten erjä^len (tva^ er nicl)t fann, bacl)te 5?amilla) unb

5arod fpielen. "^Iber tt)osu xvivb unfer Solbat ^eute öertt)enbet? ^orbon

ju gießen bei "^eftlic^feiten ober bei ^eft unb d^olera. ©elegte 93ränbe ju

löfct)en. <5)aäuftel)en tt)ie eine 9)tauer, tt)enn ber SD^ob einmal eingelaben

tt)irb, einen 'Jeiertag ju galten — unb loögebt — loöge^t — unb mitten

brin ftel)t ber 6olbat, mvt> befrf)impft, ocr^ö^nt, tt)eiß nic^t marum, !riegt

Steine an ben 5lopf . . . n>eiß nict)t warum . . . Geine 5?ameraben, fein

Offijier bluten, unb ber <3olbaf" — bie Gtimme beö SO^ajorö bzhte — „i)at



®cr ginbcud). 341

bic 'JBaffe in ber Äanb unb rüf)rt ftd) md)t — rüf)rt ftrf) nic^t!" — ffotferte

er, „unb — unb — unb —" Sein gett)of)nte^ ^rsöJjlerfc^icffal ereilte if)n,

er tarn ni(^t tt)eitcr.

„9^ül;rt fic^ nid)t, tt)a^ aurf) in if)m t>orgef)en möge," fiel ber Ober-

leutnant rettenb ein. „3a, ja, irf) ^abt fo etma^ erlebt. '7luc^ meine Ceute

ffanben n>ie 9}^auern. ^ir Ratten ben ^efel)l: 3u§erfte Schonung tt)alten

iaffen.' Itnb t>a^ mu^ fein! tt)cil ja faft immer bei 9'^epreffalien gar ^u

leicht Hnfd)ulbige getroffen werben. Unb aud) ben anberen foU momöglid)

nic^t^ gefd)e^en. <S)ie Strafe !önnte am (Snbe ärger auffallen alö bae

llnred)t . . . "Sie Schramme ba/' er tt)ieö auf eine 9'iarbe über bem red)ten

^uge, „^abe icf) einem ber emfigen 9}^ineralienfammler ju oerbanfen, bie bei

jcbem *^utfc^ unb Streif auö bem 93oben tt)ac^fen. "^enn biefe 3ünglinge

bic Stürfe, bie fte für il)re gelel)rten Stubien nid)t braud)en tonnen, in

fnabenl)aftem Übermut megtverfen unb babei eine Caternc ober einen Ä'opf

treffen, tt)er möd)te il)nen ta^ übel nel)men? 9^un, ict) mu§ fcf)on fagen,

i(^ |)ätte meinem untt>illfürlid)en <Daoib fe^r gern ein paar ©enf^ettel mit

bem flachen Säbel überreicht. 'vUber: 3u^erfte Sd)onung!' — fo f)ah id)

m\<i) pariert."

Sic^ in ein gemeinfameö ©efpräd) ju mifd)en, n?ar fonft nid)t "S^rau

9^iefelö Sacf)e; je^t aber il)rem jungen '^reunb gegenüber mu§te il)re 93e--

ttjunberung fid) Cuft mad)en, unb fie fprad): „<S)aö tt)ar gro§, »aö Sie ta

getan ^aben, ober t)ielmel)r nid)t getan l;aben, n>ar — id) tt>ieberl)ole: gro^!"

<S)er Oberleutnant i)atU "Oa^ unangenel)me @efül)l, rut;mrebig gett)efen ju

fein, unb ertt)iberte troden: „0aö tt?ar ©ifjiplin, ju ber tt>ir erlogen fmb

unb 5U ber tt)ir uni^ bemül)en unfere Ceutc su ergiel^en."

„^md) ein bett)äl)rteö tO^ittel," meinte ber @elel)rte, „burd) bie '5urd)t."

„9'^id)t allein burd) bie!" rief (^buarb entrüftet unb fampfbereit.

„O bitte! bitte!" 'Ser alte iberr ftreid)elte il)m befänffigenb ben ^Jlrmel

mit feiner breiten, gutmütigen Äanb. „3d) i)ab^ gar nic^t^ bagegen, ta'^ bic

'Jurc^t ber Solbaten oor il;ren Offizieren grö§er ift <iH bie cor einer milben

9^otte. 'tHber man nenne boc^ nic^t Äelbentum, \va^ <5urc^t ift."

„^a^ @el)orfam ift, fd)öner, fluger, ta^ 'Junbament aller ^flid)t unb

^reue, jeber gefeUfd)aftlic^en unb ftaatlid)en Orbnung."

„3att>o^t, icb gebe 3l;nen ju, t>a^ ber ©eljorfam fid) in mand)erlei

©eftalt äußert. '^Iber bie erfte barunter, bie gefunbeftc unb fräftigftc. l)ei§t:

^urd)t ©önnen Sie mir bod) meine 'Jreube an \i)v. Sie geleert 5U uufcrcn

beften ßebenögütern. ^a^ wäre ol)ne fie auö unö geworben? Sie bat ben

•^O^enfc^en gejroungen, Waffen anzufertigen, ^fat)lbautcn ^u errid)tcn, ^vobn-

^äufer ju erbauen, Stäbte z" grünben. Sie l;at ibn an einen unfiditbarcn

unb aUoermögenben Äerrn über 9^aturfräfte, bencn bic arme .^vrcatur l>ilfloi-

gegenüberftel)t, glauben unb um (Erbarmen unb Sd)onung 5U ibm beten

gelehrt."

„Q3eräeil)en Sie," er^ob fid) plötjlid) eine weid^e unb flangüollc Stinitne,

tt)urbe ober fofort leifer, aU bie aUgemeine '^lufmertfamtcit fid> ibr juiranbre.

„Q3er5eil)en Sie," wieberbolte Cäcilie, „id) l)abc fd)on oft gct)ört unb gclcfcn
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ba^ 6d^rc(fen unb ^obe^angft bcn '3[Renfd)en baö erfte ©thtt erpreßten, unb

ba^ fann ja üielteid^t fein, mele glauben e^ — ic^ md)t, id) glaube" — fie

t)ie(t tnne unb fa^ ben ©ete^rten mit einem 93Ii(f an, ber um 9'^ac^ri(^t bat —
„ic^ glaube, ha^ erfte ©ebet ift gcfommen auö einer 93ruft, bie jubelte unb

jauc^,^te, unb tt)ar ein ©aufgebet . . . '^öarum folt ber erfte gemaltige (?in--

brud, ben ein junger, jum ^enju^tfein erwachter 9[Renf(^ buxd) bie QBunber

empfing, bie i^n umgaben, ber beö 6(i)recfen« gett>efen fein? '^ßarum ni(^t

ber beö (fntjücfenö unb ber 93egeifterung ? ... (5r i)at ja borf) bie Sonne
blenbenb fc^ön aufgeben gefe^en, unb ben gellen 9[)Zonb, unb bie Gterne, unb

ben '^nblid ber ^errlid)en Srbe gehabt unb i\)n genoffen, unb i^re unerfd)öpf--

lid)en ©aben immer empfangen . . . ilnb er xvax jung, ftar!, gefunb, unb

fein Äers ipar üoll ^rö^iict)feit. <2öarum foU t>a nid)t einmal ein ©efü^l

l)ei^er, brennenber ©aufbarfeit in i^m aufgeftiegen fein unb il)n ergriffen

()aben tt)ie ein Sturm? . . . ^arum foll ba nic^t ein 9}Zann ober ein '^ßeib

ober t)ieüeicf)t ein 5?inb auf bie 5^nie geftürjt fein unb bie ioänbe gefaltet

unb gebanft ^aben, inbrünftig gebanft, gebanft!"

Sie brachte tai befangen unb immer Icifer ^erüor, unb in i^rem ^one

lag eine 93itfe um Äilfe, atö fie ft^ nun an ben ©ele^rten manbte: „^äre
hci^ n\d)t möglich?"

€r n>ar anwerft galant, verneigte fic^ unb fagte: „^arum nic^t, meine

©näbigfte?"

*2luct) bie anberen pflid)teten i^r bei; nur ber Äofrat, biö gur völligen

Selbftoergeffen^eit in ben ^Inblitf feiner fct)önen 9Zicl)te üerfunfen — fc^mieg.

'^Ue^ Äerbe unb Äarte mar au^ feinen 3ügen t?erfct)munben , unb au^

i^nen fprarf) eine milbe 93emunberung, eine unfägli^e 9ße^mut, eine tiefe

^raurigfeit.

©er ^rofeffor t)ciUc nad) einiger Überlegung mieber t>a^ 'Jßort nehmen

wollen : „93}arum nid)t? '^ber . .
."

©a unterbracf) it)n ber ©ro^inbuftrielle : „9^ein, nein, ^ein ^h^v me^r!

3ur Partie! 9}^eine Äerrfd)aften , eö fte^en nod) smei 3tt>eier. ©arf ic^

bitten, ^rau Oberleutnant?"

(fr bot x{)v ben '^rm unb fül)rte fie jum Spieltifc^e.

So mürbe bie ^onüerfation im *^ugenblid abgefc^nitten, in bem jte an--

fing, intereffant gu merben.

^buarb unb 5lamilla gingen auf bie 93eranba, mo er feine Se^nfuc^t

nad) einer Sigarre erfüllen burfte. 9^un fa^ er 5?amilla gegenüber in einem

bequemen l?et)nfeffel , unb fie freute fic^ an bem @enu§, mit bem er mei^c

^ölfc^en in bie milbe Cuft ber Sommernacht blieö. €^ mar fd)on bunfel.

Sie !onnte iljn nic^t beutlid^ fe^en, öon feiner ©eftalt nur bie Hmriffe, oon

feinem ®efid)t nur einen Sd)ein, menn bie glül)enbe Sigarre i^n barüber Ein-

fliegen lie^. ^iJlber fie ^örte it)n fröl)lid) unb munter plaubern oon feinem

©lüde, oon feinen 3uhmftöplänen, unb feine Sid)erl)eit, fein fefteö 93ertrauen

auf fommenbe beffere ^age erquidte fie. Sie mürbe »on üielen ©ebanfen,

aber t>on faft nod^ mel)r ©efül)len ergriffen. Seit bem ^obe i^re^ feiigen

^xiefel l^atte nod) nie eine Stimme il;r Ö^r fo fpmpat^ifc^ berührt mie bie
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be^ So^ne^ i^rer lieben ^reunbin. (?r tt)ar x^v in furjer Seit teuer ge--

worben, unb t>a^ fic <itwa^ für i()n ^afte tun fönnen, bafür banfte fte ©Ott.

*21m näc^ften 9}^orgen ermac^te ^rau 9?icfet lad)enb. 3t)r i)atU geträumt,

ba^ fte in einer fremben ©egenb am '^rme beö Oberleutnante [parieren ging,

ganj jung unb fc^Ianf, leichten 6c^rittee unb fc^roebenb. Sie miegte ftc^ ein

tt)enig in einem (weiteren 9^acl)gefül)(, !niete bann nieber auf ibren ^etfc^emel

unb oerricbtete üoU "^nbac^t i^r 9?^orgengebet.

6ie i^atte eben gelad)t; nun tt)einte fte, obne fid) einer befonberen Q3er--

anlaffung bemüht ju fein. 3|)r tarnen bie tränen inbrünftig, marm, unfägtid)

erquidcnb.

(^ine i)alh^ 6tunbe fpäter f)attz fte i^r ^agenjerf fc^on begonnen unb ta^

Werfen beö <5i^ii^ftücfötifd)eö auf bcr Q3eranba übertt)ad)t.

(fe mar fc^TOüt, unb im 933eften ffiegen fc^were Wolfen auf. TneUeic^t

fteÜt ber Iangerfe|)nte 9?egen fid) enblic^ ein. ^k <S)ürre beginnt unerträglid)

5u merben, bie 93äume, ber Q'xafen finb \tauhhzt)zdt Äinabblicfenb fa{) t5^rau

9^iefe( ttwa^ Gc^neeroei^e^ au^ bem Caubgang fc^lüpfen unb ftc^ gegen ta^

QRofenbeet ^inbemegen. €e ift ber Äofrat. ®ie Schere in ber Äanb, bie

^afc^e mit bem Keinen ^erf^eug umgebängt, tritt er an feine l?ieblinge beran.

tTJun beginnt bie Pflege, ^ie i^elc^e werben mit '^ürftd)en »on Ungeziefer

befreit, bie weifen 93Iumen entfernt, bie 6cbö^linge abgefd)nitten. 9 fc^recf--

lic^! — i^i^t i)at er fic^ »ergriffen, i)at eine Madame Charles Druski an

langem 6tie(e öom 6tamme getrennt, unb nun eine Gloire de Dijon, eine

la France, eine Coupe d'Hebe . . . 9^ein, xva^ für ^unber man bod)

erfat)ren fann in ber *2lütäglid)feit. <S)er Äofrat, bcr baei ^^erfür5en eine^

ot)nebin !ur5en Qvofenleben^ einen ^reoel nennt, begebt i^n felbff an ben

erlefenften ^"femplaren. 9^un \)at er einen pracbtooUen 8trau§ jufammen--

gefteüt unb flattert bamit bem ioaufe 5U, oergnügt tt)ie eine l'erd)e.

„©Uten 9?Zorgen, 'Jvau 9^iefel!" ruft er \i)x entgegen, „eine ^lumenoafe

bitte, bie gro^e, bie vieux Saxe au^ bem Galonl"

0ie vieux Saxe, baö (J^rbftüc! beö ©ro^oater^, bie hinter ©laö im (?cf--

f(^rait! reftbiert unb bi'^bß'^ ^on feiner Äanb au^er ber beö Äofratö berübrt

werben burfte?

3a, ja, bie war gemeint unb ftanb, föftlid) anjufeben unb mit märcbem

baften 9^ofen gefüllt, auf bem "^ifc^e, alö bie ©äffe ficb einfanben.

<3)er erfte Q3licf ber jungen ^-rau fiel auf fie, unb fie ftie^ einen 9\uf ber

93ett)unberung auö.

„6ie baben ba^ gern, icb wei^," fagfe fie. „3brc Heinen vSeelen buften

unb fd)meben bem, ber fie oerftel;t, woitnig entgegen. 3cbe in ibrcr '^Irt . . .

93on biefen Coupe d'Hebe brei an einem 6tiele, u>cld)o ift bie fd)önftc?

'5)ie, bie man gerabe anficbt. 0iefc Madame Charles Druski — bie ^\M"ralin

unter t>zn Qvofen — trägt bcn 6d)nee weifjer ^^öltd)en auf ibren glanj--

umfäumten 'blättern . . . £lnb Souvenir de la Mnimaison, bie rci,\enbfte

t)on allen. <5int)et 3b>^ »icl)t and)"^ 3b^ meland>olifcbcö ?\ofa, ba^ in bcr

gan,^en QBelt bcr Ovofen fcinc^gleid^cn nid)t b^'^t, gleitet fo Icifc binübcr in bie
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Stille ber 'S^arblofigfeit. (Erinnerung an bie Sbpüe in einem Äelbenteben,

id) liebe bid)!" Sie ftanb auf unb fü§te bie 9^ofe.

Äalb gerübrt, l;alb gequält blidte ber Äofrat ju ibr empor; bie 95c--

tpegung feineö fleinen, grauen Si^nurrbarteö t>erriet, t>a^ feine Cippe jucfte.

9D(it etroa^ umflorter Stimme brachte er ben ^lan oor, am 9Zac^mittag einen

längeren "^luöflug ju unterne|)men.

„3cb fürd)tc nur, ta^ eö regnen !önnte/' meinte ^amilla.

©a mürbe er ungebulbig: „dürfte ,^ö'? 3a, menn ,€g' motlte, !önnte

,€ö'. "^Iber icb glaube, i)a^ ,€^* nic^t moUen mirb, unb, bitte, laffen Sie einen

<3Bagen beftellen."

•Jrau 9Riefel erl)ob fic^ unb mit il)r sugleic^ däcilie. Sie mu§te ibren

Altern fcbreiben, einen großen, au^fü^rlicben 93rief über il)ren 93efucb in ber

Q3tlla Äügel, ibnen üiel, üiel 95öfe^ öon bem Onfel Äofrat erjäljlen.

„9^a, mad)'^ gnäbig," fagte er unb narf) einer fleinen ^aufe mit Selbff--

überminbung: „(fmpfiebl micb bem Äerrn 93aron unb ber ^rau 93aronin."

„3c^ merbe meinen (fitem fd)reiben, ba^ mein lieber Onfel fie grüben

tä^t," ermiberte fte unb »erlief mit ^amilla jugleid) ha^ Simmer.

'S)ie Äerren gingen in ben (Sarten.

(fin feiner 9\egen fe^te ein, ber balb bic^ter mürbe. 0ie fleinen ^röpfdben,

bie er einzeln auf bie 93lumen unb ba^ ©ejmeige gefegt ^atte, rannen in=

einanber, bebecften bie 93eete, '^Biefen, @efträu(^e mit einem füblen Schleier.

„(fö ift gut," fagte ber ibofrat, „e^ löfd)t menigftenö ben Staub."

„3a, ben löfc^t eö," beftätigte ber Oberleutnant fo i^axmlo^, al^ ob er

auö ber Sd)ule 'Jrau 9\iefel^ fäme. (So mar oöUig minbftill, fein £üftd)en

rübrte fic^, bie fleine grüne ^elt ringsum ^kit ben 9ltem an, fd)ien febn--

füd)tig },u loarten auf etma^, t>a§ fomtnen unb fie erquicfen foHte. Unb nun

erbob ficb in biefer Cautlofigfeit ein fanfteö 9^aufcben, einbringlicf) unb fegenö=

reid) riefelte ber 9^egen nieber, unb maö "Oa feimte, mud)ö, blühte, empfing

moblig unb monnig bie Äimmelögabe. ^em 93oben entftieg fräftiger, na^r=

^after ®uft, unb melfenbe Smeige fal)en mieber frifd) unb jung auö.

„Schabe, ba§ däcilie md}t ba ift," fagte Sbuarb, „fte mürbe beljaupten,

i)a% fte ftebt, mie bie QSäume unb (Sefträuc^e ftcb freuen unb ibre Steige

unb Smeiglein bem 9?egen entgegen ^eben unb ftreden, um feine Cabe su

genießen, unb mie jeber (Öra^bölm unb mie jebeö 93latt unb jebe 93lüte banft

unb banft."

Äole fie."

(Er ging, fam aber allein jurüd. Sie fonnte fid) t)on i^rem 93riefe nid)t

trennen, mar ja aucb erft bei ber fünften Seite. <S)er Oberleutnant fcblug

eine "Partie Sd)ad) oor, in beffen '^nfang^grünben ibn ber Onfel einft unter=

miefen, unb beibe begaben [id) i)manf in ba^ Scbreib^immer, in ha^ Äeilig--

tum, mie 'Jrau 9\iejel biefen ernften 9^aum nannte, meil er t)on ^efucbern

nur anwerft feiten betreten merben burfte. ^r mad}te mit feinen fcbmeren

^enfteroorbängen, feinen altertümlid>en ßebnfeffeln, ben bunflen ^Sronjen

auf '5:ifcben unb Sodeln einen büfteren (Einbrud. 3mei 93itrinen auö (Sben=

^otä bargen bie Sammlung »on 9D^eifterffüden ber 5?leinfunft. 3n ^o\)m

1
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6c^r5n!en ftanben ^infer @Ia^ foffbar etngebunbene 93ürf)er unb 95i(bertt)er!e,

unb über i^nen t)ingen ringsum an ben '^änben 'Janiilienporfräts in alt--

mobifc^en 9?af)men, bie bürgerlichen '!2lf)nen, auf bie ber ibofrat fo ffolä

tt)ar. 9^0^ unb bilettantenmä^ig auögefüt)rte QSilbniffe eröffneten bie 9\eit)e;

in Stieler -- 9}^anier gehaltene fc^loffen fie. (Sin moberne^ ©emälbe gab

eg n\<i)t

93cim 6piel, ba^ nun begann, rvax ber 6rf)üler ganj oerfunfen in '^uf--

mer!famfeit, ber 9}Zeifter fo j^erftreut, ba^ er enblid) in @efal)r geriet, eö bto§

äu einer 9?emi^ bringen 5u fönnen.

^napp t)or ber (fntfd)eibung flopfte c^ an bie ^ür. "^reubiger '21l)nung

öoU fc^nellte ber Äofrat empor: „herein!"

6ie tt)ar'^. Sie tarn in 93egteitung ^au 9^iefelö, tt)a^ i^n »erftimmte

unb gegen bie fid) fogteid) ein fc^nöber 93erbac^t in xi)m regte:

„"^Ibal Sie fommen, um einen meteorologifd)en ^riumpl) ^u feiern!"

„3rf) fomme, um 3^re 93efe^te ein5ul)olen," ermiberte fie fanft, oi)m ben

Schatten einer ©ulbermiene.

„QOßarten Sie noc^, ha^ "^öetter mac^t fi(^, mx bekommen oielleirf)t ben

fc^önften 9'^ac^mittag."

„"^Iber tt)arum foUen mx xi)n nid)t ju Äaufe zubringen?" fragte (iäcilie.

„3(^ möchte gar gu gern beine Sammlung fel)en, lieber Onfel. Set) l)abe fo

oiel oon i^r gehört."

„^irWd)? — ®urc^ tt)en?"

„9^un burc^ 9}^ama."

„3a f—0, ja f— 0, burd) bie 9}^ama" . . . (£r übertt)anb bie Heine ^nt--

täufd)ung unb üerfprad) ben '^unfd) ber 9'cid)te §u erfüllen. '^Iber erft fpäter,

man braud)e 3eit. — „"^llfo," tt>anbte er fid) an S^amilla, „menn fie alfo

burd)au^ nid)t auöfabren will, bann fönnen Sie ben ^agen abbeftellen."

<5rau 9Riefel neigte t>a^ Äaupt unb fd)ritt bem "^lu^gange ,^u; Gbuarb

eilte i^r nad), öffnete oor \i)x bie ^ür unb flüftcrte:

„©näbige ^xan \)abm eine ^immlifc^e ©ebulb." •

93on feiner 95ett)unberung getragen mie oon 'Jtügeln, fd)tt)ebte fie mel)r

alö fie ging, bie 'treppe l;inab unb begegnete in ber O'^ätje ber ©aftjimmer

bem alten Wiener be^ ibofratö. (Sr trug bie 93afe mit ben l)errlict)en 9\ofen

unb blieb lädjelnb t)or 5?amilla ftel)en:

„^ür bie gnäbige ^xan Oberleutnant."

,/3a, ja, ic^ n>ei§/' log fte unb lic§ i^re '•klugen l;alb gerührt, ^alb bc-

ängftigt auf tm 93lumen ruben.

3n bem !oftbaren 9\ofenbu!ett fel)lte bie 9D^almaifon.

9$eim 9[Rittageffen n)urbe burd) bie .Vheiterteit Gacilicni^-unb burd) ibre

luftigen (£infäUe bie gute Stimmung uneber b'-'^^'^t'tellt. 3um [d)iiHir5cn

Kaffee ging bie Heine ©efeüfd)aft in t)a^ 9\aud)5immer unb \)<xttc taum borr

*^la^ genommen, alö fid) auf ber treppe unb im Coangc Sd)rittc iHn-nebmcn

liefen. Sine laute, moblbefanntc Stimme fragte:

„'^öo ftnb fie? 3a fo, im 9\aud)falon. 3ofef, mein ^arapluiel ^^cttn,

meinen 9\egenmantell"
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<S)ie ^ür flog auf, unb ba ftanb ^rau Sefttonörat, bunhtrofa unb ^ett=

btonb, ben 'i^luöbruc! eineö 93Qbt) im ältlichen ©eftc^te.

„^ie 9)^QmaI" rief däcilie; Sbuarb fprang auf, breitete bie '2Irmc au^

unb beflamierte:
„^luß bcm betucgten QBaffcr ffeigf

(Sin fcu^tc^ aueib ^erDor."

©n !(affifd)e^ Sitatl — ungtaubUc^ nett für einen Oberleutnant oon ber

^aoaUerie, ba(i)U ^amiüa.

9^ofa löfte fxd) auö ben "Firmen if)rer i^inber unb ging auf ben Q3ctter

Su: „Q3eräei|) ben Überfall, aber id) fonnte nict)t üorbeifat)ren, o^ne euc^ ju

begrüben."

<5)abei fa^ fte ^amilla mit einem unenbtid^ t)ielfagenben 93li(f an, unb

t>k <5reunbin na^m in i^rem Äerj^en auf, n?aö er auöbrücfen ttjollte: <5)an!--

havhit, ßiebe, 93ere^rung.

„9^cgnet eö noc^?" fragte ber Äofrat.

„9^ein, eö fc^ütfet."

„Se^ bi(^ unb trin!e eine ^affe Kaffee."

6ie ge^orc^te. „®an!e bir. @ern, fel)r gern. 3c^ !omme nur für einen

^ugenblidf. '^öollte nur fagen . . . *i21lfo 5linber, oon ben ^[Bo^nungen, bie

\6) angefel)en l)abe, pa'\)t mir feine. 3c^ i^ahz i^^t eine Gommermoljnung für

ben Äerbft genommen."

„©aö fiel)t bir ä^nlic^," fagte ber Äofrat.

„'^Papa bekommt f(^on in oier5e|)n ^agen Urlaub. '2öir fahren bann

bireft nac^ i^arlöbab unb ermarten euc^ bort, unb \i)v bleibt bei un^, biö eö

n)ieber einrüden ^ei^t."

„ilnb üor^er?" fragte ber Onfel.

„93eüor tt)ir nac^ Starlöbab fal)ren, meinft bu? ^ir ^aben gro^e ^ro--

je!te," ermiberte Sbuarb. „9©ir ttJoUen tt)anbern, ttjanbern! großartige <5"§=

touren burc^ unfere '^llpenlänber unternel)men. 3c^ treibe mic^ lange genug

in ber Äeimat meiner <5rau ^erum, fte foll i<i^t bie meine fennen lernen."

„0a;\u tt)äre me^r Seit nötig, aii euc^ jur 93erfügung fte^t."

„9 tt)ir |)aben Seit," fagte däcilie, „e^ ift ja ^eute erft ber jttJölfte 3uli

unb morgen abenbö," e^ flang tt)ie ein unterbrüdteö Sauc^jen, „grüßen mv
fc^on bie Sfc^ler 93erge."

^a^ bei biefen Porten in bem alten Äcrm t)orging, bemerfte niemanb,

nic^t einmal fie, bie it)n am beften fannte. Gie wav baju olel 5U febr mit

fic^ felbft befc^äftigt, tt>ar ganj erfüllt üon Gc^am unb 9^eue. ioeute ber

ätt)ölfte Suli! S^reö OSin^enj ©eburt^tag. QBo^l tjattc fie im ©ihctt i^reö

(Sntfd)(afenen befonberö liebreich gebac^t, aber ol;ne 95esiel)ung auf biefen

boppelt gemeinten Trauer-- unb Feiertag.

„^ad} Sfc^l ttJollt i^v bei bem fetter?" brachte ber ioofrat mit ge=

quältem ßäc^eln ^eroor.

Sie aber fc^roelgten in 93orfreube, machten bie fü^nften ^läne, erftiegen

unter taufenb @efal)ren unb 6cbtt)ierig!eiten bie l)öd)rten 93erge. 3|)re 93e=

fd)reibungen würben fo fc^minbelerregenb , ha% bie SO^ama erklärte, fie nic^t
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tängcr mit an{)ören ju !önnen. 6ie ftanb auf unb na^m aüerfeitö ^er^Iic^en

'21bfd)ieb. "^luc^ (Sbuarb empfahl fic^, aber nur für ein paar 6tunben. Sr

wollte bie 9[Rama nac^^aufe bringen unb ben ^apa nod) einen "i^lugen--

blicf feben.

Cäcilie erinnerte ben 9n!el an fein Q3erfpred)en, ibr feine Sammlungen

äu geigen, unb alö bie beiben nun einanber im „5bei(igtum" gegenüber fa^en,

lie^ ber Äofrat ben 5^unftfcJ)a^, ben er in üielen 3abren jufammengebracbt

^afte, x>ov ibren '^ugen erftrablen. dv mad)te fie aufmerffam auf foftbare

fleine '^ronjen, feltene <S)enfmün5en, ©emmen unb (Jmailö, um bie ibn bie

!aiferlid)e Gcba^fammer beneiben burfte. däciüe folgte feinen (frflärungen

mit größtem Sntereffe. €r freute fid) an ibrem ernften Q3erftänbniei, roürbigte

ii)V guteö Urteil, ibren ©efcbmarf, ibm fcbmeicbelte \i)xe 93en?unberung ber

fc^bnen 95ü(^er in ben S(^rän!en unb bie "^Inteilnabme, mit ber fte bie @e--

mälbe an ben ^änben hetvad}Ute. 3|)r 93lid glitt fucbenb uml)er, fie lie§

i^n auf bem Scbreibtifcb ru^en unb fragte enblicb:

„Unb bie arme ^ante? ^o ift ibr Q3ilb?"

€r ftu^te: „^en meinft hnT'

„^eine 'Jrau" . . . erroiberte fie, betroffen über feinen 5on.

Sr fcbmieg eine ^eile. „Äat bir 9D?ama 9\ofa nicbt gefagt," fpracb er

bann plö^licb, „ta^ ic^ fe^r unglücflic^ in meiner €^e war?"

„9^ein."

dv lie^ fie nicbt auö ben "i^tugen, er fa^ il)re Q3ertt>irrung : „93on bem,

tt?aö bu je^t benfft, ift feine Spur. 9}^eine <5rau xr>av mir treu."

„ilnb tro^bem . .
."

„Unb i)at micb tro^bem unglü(^lid) gemacbt, unb id) \)ahe \i)v t)a^ üergolten."

„So i)aht ibr einanber nicbt lieb gebabt?"

„3m Gegenteil. 3cb ^abe fie geliebt biö an \i)v ^'nbe. Sie hat micb

auc^ lange feljr geliebt . . . 0ann aber, jule^t . . . micb gel)aBt."

„<3)aö ift fürchterlich."

.3a."

Sein finfterer 'Tlu^brud tt)urbe i^r unbeimlicb, fie tydtte il)n gern oon

ben peinigenben ®eban!en, bie ibn erfüllten, abgelentt, unb \im)itt nid)t, une

tia^ beginnen, ^eilnabm^loö mollfe fie nid)t erfcbeinen unb eben fo it>enig

neugierig. So fagte fie benn nur jagbaft unb leife:

„"^Irmer Onfel."

(fr fa^ i^re 9vatlofigfeit unb fanb T^ergnügen baran. Sie ein tt>cnig ju

quälen, freute ibn, eö fcbmeicbelte ibm, ha^ er bie ??cacbt ba.^u Ijatu. 3eben--

fallö gehörte il>m in biefem S^Uigenblid ibr üoUeö 3ntcre)Te, unb er gei^^te ta--

nacb, eö feftjubalten, fogar um ben ^rei'^ t»on ein UHMiig Sclbftad)tung. So
tat er, wa^ er nie getan b^itte, er fprad) üon feiner (i*bc, bie ein 5\ampf ge--

n>efen U>ar oom erften bi^ .vim legten ^ag. 3mei gleid) ftarf cntundclte

3nbiv>ibualitäten ftanben einanber gegenüber unb rangen um ba^^ gleid)e ?\cd)t,

ha^ 9ved)t, fid) ju entfalten nacb bem eigenen, inncrftcn C^X'fct^. Unb biefe

Kämpfer maren ^mei i^iebcube, unb an ibnen erfüllte fid) bai^ '5>id)terniort:

„'^Bir brannten, bocb mir fd)moljeii nicbt." <£^en Stunben bt'i^cr 3ärtlid>teit
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folgten ^age ber 'i2luf(e|)nung, ber (Empörung: „6et anbcrgl" »erlangte er

t)on i^r, fie »on if)m, table nicf)t, tt)o id) ben^unbre, unb tt)o xd) h^tt, ha fpottc

nic^t . . . Q.^ gab weiche 6tunben, in benen bie l?iebe fprac^: „93euge hid),

fd)miege t>x6), »erleugne bic^." llnb e^ gefc^al), aber auf Soften ber inneren

'SBa^r^aftigfeit ; e^ xvav eine £üge unb ber ^rei^ gu ^od), bie Cüge xäd)U

fic^ . . . 3mnicr fleinlid)er unb ^äpid)er würbe ber Streit, "^luö tt)el(^en

•iHrfenalen l)olten fie it)re Waffen! *2öie I)eimtü(fif(^ tt)urben fie gef^ärftl

(Ein 9^abelffid) fonnte »ergiften tt)ie ein 93ipernbi^.

(Eö ging fo weiter, biö bie 5lran!l)eit tarn, bcren töbli(^en "^lu^gang bie

'Jrau »or fid} fa^ unb »on ber fte nid)t gel)eilt tt?erbcn wollte. 9^ur fort,

nur fort auö bem unerträglichen ßeben wollte fie. Q3or bem 9}^anne »er=

^eimlic^te fie x\)x i?eiben, unb baö war nid)t fc^wer. (Er war fein '2I()ner,

fein Srrater, lebte feft eingefponnen in t>a^ 9^e^ feiner 'Jrieblofigfeit, mit

931inbl)eit gefd)lagen für t>a^ 9^äc^fte. *2lnbere mußten i^m hk ^ugen öffnen.

Unb anbere waren e^ aud), bie fie in ben legten ^agen i^reö Ceben^ um-

gaben. ®ie ^ranfl)eit l)atte x^v bie 5?raft ber 6elbftbe^errfcf)ung genommen,

er mu§te fe^en, ba^ feine 9'Zä^e xi)c quälenb war. 6ic^ fern l)alten blieb bie

einjige ^ot)(tat, bie er xi)v noc^ erweifen fonnte. €r tat'^, er brachte eö

über firf). 3n Unfrieben gelebt, entfrembet geftorben. ^er trägt bie 6d)ulb?

Sie, er, beibe? 5^eineö?

€r war in feiner 9?ebe immer gebrängter, feine Sä$e waren immer

fürjer geworben. 9)tanc^mal fam eö il)m: '^ßarum er3ä()(e id) i^r t)a^ alleö?

®ann fa^ er fie an unb — erjä^lte weiter. Sie ^örte xi)m mit fo gefpannter

•^lufmerlfamfeit ju, fo »oU innigften '^[Ritgefü^lö, fd)üttelte nur mand)mal ben

^opf unb fagte mit leifem, fc^üd)ternem ^abel: „®aö »erfte^ xd) nxd)t"

•t^lber auf bie 'Jrage: „^er trägt bie Sc^ulb? er? fie? feinet?" antwortete

fie ernft unb burd)brungen : „^eineö."

„'Su abfobierft alfo?" €in ^erbeö Cäc^eln überflog fein (§efid)t. "Sie

böfen (Seifter beö Unmuts unb ber 93erbroffen|)eit regten fic^. 9'^un war i^m

bod) leib, ha^ er gefpro(^en l)atte, unb wieber t)ad)U er felbftquälerifc^ : QBo-

ju? ^arum? . . . (Eine (Erflärung fd)ien i^m nötig, eine (Entfd)ulbigung »or

i^r unb »or fic^ felbft. „®u follteft nur wiffen," ^pvad) er mit erjwungener

@leid)gültigfeit, „warum bei mir fein '53ilb »on meiner ^xau ju finben ift."

Sie erriet, wa^ in i^m »orging. ©er alte Si^^ann war i^r ef)rwürbig

geworben, weil er fo »iel gelitten i)atti: „93ereue ni(^t, t>a^ bu mir bein

93ertrauen gefc^enft t)aft."

„9Zein, nein — wenn'ö aud) überflüffig war. ^inbeft bu nid)t?"

„(Scwi^ nid^t, eö el)rt mid) ja."

€r fc^wieg, »ermieb, fie anjufe^en, ^ielt bie *!2lugen auf ein ^enfter

gerichtet, an bem bie xRegentropfen in langen "J^iben, lichte Streifen bilbenb,

nieberglitten.

Cäcilie geriet wieber in Oxatlofigfeit. Sollte fie ba^ Sd)weigen unter--

bred)en? 93on gleid)gültigen <5)ingen reben war ebenfo unmöglich wie ein

Surüdfommen auf ba^ früt)ere (Sefpräc^, unb bie Stille begann peinlich ju

werben.
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®a f(^lug bie s^^o^ß xRenaiffanccu()r auf bem 5?amin bie £tunbe an.

„Sed)ö üi)v/' fagtc bie 9^ic^te mec^anifc^, unb ber 9n!e( fragte ungläubig:

„9©irf(irf), fc^on fec^ö llf)r?"

3an?o^(, unb ba tarn bcnn auc^ (fbuarb unb entfc^utbigte, tt)ie ber Äofrat

fanb, fef)r unnöfigerweife fein langet '2lusbleiben. ^r fjatfe ben ^apa ju

iöaufe gefunben unb \i)n nic^t fogleid) n>ieber »erlaffen fönnen. €in Ijelier

<5reubengtan5 tt)ar bei feinem (Eintreten über t>a'6 (Sefic^t feiner 'Jrau geflogen.

Sr fd)(o§ fie in bie '^rme unb fü^te fie:

„SD^orgen um biefe Stunbe finb n?ir n^eit fort."

3ur 'Partie famen bie brei Äerren i)eute ju frül). £lnb bann mar roieber

fo jiemlid) aüeö tpie geftern unb roie e^ morgen fein mirb unb übermorgen

unb ade bie armen noc^ fommenben farblofen "^lage im Seichen ber alten

^prannin ©ett)o^nl)eit. ®aö innerhalb ber oier 93^auern. ilnb — au§er^alb?

©er ^iberftreit, in bem ber .öofrat ftanb mit feiner Seit, l)atte iljn noc^

nie mit fotc^er 93itterfeit erfüllt, er xvav fic^ noc^ nie fo entfe^lic^ einfam

tjorgefommen.

*2In ber 5?ont)erfation beim Souper beteiligte er fxd) jum atigemeinen

Srftaunen nur feiten, unb bann ol)ne bie gen)ol;nte Schärfe. Um fo eifriger

fü|)rten bie brei ^reunbe t)a^ 9^ebeturnier. 3eber sollte ben preiö erringen,

bie 91nerfcnnung unb 93ett)unberung einer rei.^enben jungen ^vau. '3)er

^rofeffor öerteibigte bie neue Seit gegen bie "^Ungriffe ber beiben anberen

Ferren unb füt)rte feine (c^a(i)e, tt)enn aud) burc^auö nic^t immer, mit tabel-

(ofen ^Baffen fo gefc^idt, tia^ bie ©egner ftd) in i^ren 6ätteln bebentlic^

tt>anfen füllten. 3n feiner OSeftürjung mürbe ber 9[)^ajor, mie er nad)trägli(^

gugab, „maffio", unb ber ©ro^inbuftrieUe fd)leuberte bem ©eleljrten im Sorn

über eine fc^laue unb l)interliftige 93el)auptung bie ^orte §u:

„'iHd) wa^l 93erfd)oncn 6ie mic^! "^Im (fnbe i)at nod) 93afunin red)t:

,*^Ueö §erftören unb fel)en, tt>aö na(^n)ad)fen mirb'."

„3u arg!" ftie§ ^^rau 9^iefel ununUfürlid) l)erüor, unb aud) (Jäcilie

tt)ünfc^te ta^ (£nbe beö Streitet ^erbei.

(Sie legte il)re Äanb auf bie beö 9n!etö, neben bem fie fa^. „3d) bitte

bid), fprid) bu, ma^ fagft bu gu aüebem?"

€r i)atU gejucft bei il)rer 93erül)rung. „9^ic^tö, wa^ bid) freuen tonnte,

^aö nac^mad^fen tt)irb," manbte er fid) an feine erregten ®CL\tc, „ift leicht

t)orauö5ufel)en. 933enn ber '^Inarc^i^muö über unfere beutige 5\ultur roie ein

tt)al)nfinnig geworbener <S)ampfpflug über ©etreibefelber bin^afen, .'iermalmen

unb jerftören, t>a^ llnterfte ^u oberft tebren tt)irb, roaö für einen Oiad^ruc^ö

be!ommt, ber'ß erlebt, }^u feigen? llnenblic^e^ llnfraut, faurei^ Öraö, unb

^ier unb ha, fpärlid) unb »ereinjelt, einen Äalm mit einem ''2ll)renbü|*d)cl. 0a
ift ein 5^eim(^en »on ber T^ernid)tungött)ut unerreid)t geblieben unb treibt

nun an^ ber alten (Srbe bie alte Q3lüte, bie alte ^rud)t. (fin Sämann unrb

fommen, bie ilörner fammeln, ben '^oben bereiten, oermutlid) fern in einem

anbern QBeltteil, unb bort . .
."

„®ort," fiel ber ^rofeffor ein, „werben nad) bem '^nTlaufe einer langen

Seit wieber unabfe^bare Saaten fic^ bel;nen, frud^tfc^wcre ^yelber wallen, bie
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mieber nad) abermalö langer, langer Seit ber 9^off anfreffen unb reif mad^en

tt)irb gur üernic^tenben 90^at)b. £lnb mieber werben gefc^eite £eute, öiellei(i)f

ein Gtaat^biener, ein Solbat, ein i^auffjerr, ein 93ü(^ertt)urm beifammen

fi^en unb 93etrad)tungen anfteUen über ben £auf ber 9Belf."

„@(aube ic^ nid^tl" rief ber 9[Roior, „id) glaube an ben ^ortfc^ritt"

„'^ud) ic^; oon ganzer Seele, auö allen meinen 5lräften, id) möchte ni(^t

teben, n>enn i^ an i^n nic^t glauben bürfte," fagfe (Jäcilie, unb ber ^[Raior

triumpt)ierte, il)m tvav ber ^reiö be^ '2öortgefe(i)teö — it)re Suffimmung

zugefallen, ©er ©ro^inbuffrieüe jeboc^ fül)lte fic^ gänslid) mi^oerffanben

unb grollte.

Qt^ voav f(^tt)ü( gettjorben im Simmer. <5rau 9^iefet öffnete bie ^ür ber

•^lltane. ©er ©elebrte trat t)inauö, ftellte 9[Betterbeobad)fungen an unb t>er-

!ünbete, t>a^ ber 9\egen aufgehört l)abe, i)a^ fcl)on einige (Sterne blinften

unb t>a'$ eö morgen ta^ fd)önfte Qveifemetter geben tt^erbe.

©ie "^larodpartie mar üor bem Souper abgefc^loffen morben, bie Äerrcn

empfa|)len fic^, unb ber (Sro^inbuftrielle h^bamvU, ha^ er morgen abenb^

nid)t merbe !ommen fönnen.

„®ann gibt e^ alfo feine Partie," ermiberte ber Äofrat troden, unb

feine treue Äauöbame feufgte im ftillen: ©aö auc^ noc^l

9^un !am ber 'i^ibfc^ieb.

©ie jungen Ceute nal;men i^n f(i)on ^eute. Sie mottten morgen mit

bem '5rü|)eften fortfahren.

„^ag l)ei^t t>a^ ^rül)efte?"

„Schlag fieben Ubr, unb bu barfft bid^ burd)au'g nid)t burd) un^ ffören

laffen, mir merben abziehen, fo leife mie ein paar <5lebermäufe," fagte Gäcilie,

unb fie imb \\)x "^CRann bannten bem liebften beften Onfel auf ha^ märmfte

für feine ©aftfreunbfc^aft unb feine gro^e, gro^e ©üfe. Sie banften aud)

t)on Äerjen ber teuren gnäbigen "^^rau. ^äcilie umarmte fie, unb (fbuarb fü^te

ibr bie Äanb.

9^od) einige '^bfd)ieb^tt)orte, '33erneigungen, Äänbebrüde, unb ber Äofrat

unb feine Äauöbame maren allein.

Sr blieb eine 'Jöeile unbett)egli(j^ unb ganj in ftd) üerfunfen. Sein

9}?unb batte einen mebmütigen Sug, ben 5^amiüa nic^t an i^m gekannt,

„•i^llfo morgen reifen fie," fagte er.

„ilnb baö ift gut," ermiberte fie unt)örbar leife.

©ie ^ropt)e5eiung beö @elel)rten traf ein, ber Sommermorgen mar öon

ftral;lenber '^rad)t. Sur beftimmten Stunbc ^ielt ber ^agen oor bem ^or,

unb 'Jrau Q^iefel, in ber Toilette il)rer Äalbtrauertage, übermad)te bie forg=

fältige Unterbringung ber eleganten 9\eifecffeften auf bem ^utft^bode.

®aö (Sb^pciar trat au^ bem Äaufe. ^r trug jmei Äanbtafc^en, fie t>a^

fd)öne 9^ ofenbufett.

£lnb nun begrüßte man einanber.

„9^ein, gnäbige ^rau, Sie fc^on bal ©aö ift bod) ju öiel! . .
."
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„9}Zeine Sd)u(bigfeit," ermibcrfe fie gelaffen, „aber bitte, fe^en 6ie nur,

wer !ommt ba? . .
."

©er Äau^|)err tt)ar'^, fo fein unb forgfältig angetan, a(ö ging'ö ?iU

einem "Jefte.

®ie jungen £eute überhäuften if)n mit liebeooüen Q3ortt)ürfen.

„Onfel! So frü^ aufgeftanben unb unö zuliebe! 9tÖir fmb ungtücflid),

mx jinb befrf)ämt."

€r t)erfud)te ju fd)er§en, er oerneigte fid) tief: „^au Baronin, id) mei^,

n?aö fid) gc()ört."

„Unb icf) aucf)!"

3m näc^ften 't^Iugenbticf füt)(te er auf feiner ^ange ben feften <S)rucf

junger, frifc^er, @efunbl)eit atmenber ßtppen.

„•^bieul '^bieu!" Sie ftieg in ben '^Bagen. ^buarb folgte : „QSormärt^!"

<5)er Äofrat unb 'Jrau 9^iefe( blieben »or ber ©artentür ftel^en unb

blirften ben ©aüonfa^renben nad), bie fic^ erhoben unb umgewenbet f)atten,

grüßten unb tt)inften.

0er alte 9}Zann folgte mit ben "klugen nod) eine ^eile ber 9?id)tung,

in ber fte entfc^tt)unben n>aren. 'S>ann manbte er ftc^ bem Äaufe ju. Seine

Untergebene folgte. „0 i e bleibt mir," fpöttelte er, f:c^ felbft juleibc, unb

bewahrte gegen fie ein feinbfelige^ Sd)U»eigen. 0ie '5einfül)lige ging auf in

QXo^\)^v^^Qtm 9}^itleib, »er§ie|) alle^, begriff alle^, oetftanb a\i^^ — ad), nur

§u gutl ...

3br wat tt)ie einem Sd)tt)an, ber einen kleinen "^^intenfledig auf bem

f^neetoei^en ©efieber baoon getragen i)at

3l)m fa^ ein Stachel tief im Äerjen.

(Jäcilie fal) fi<i) nod) einmal nad) ber Q3illa um.

„'^er Onfcl ift unbefc^reiblid) gut für unö gemefen," fagte fie ^u ibrem

90^anne. „3c^ l)abe \i)n fef)r lieb gewonnen. Unfer ^efud) bat ihn gefreut,

aber »ieber ^u fommen i)at er unö nic^t eingelaben."

„9cein, e^ ift eigentlid) merftt)ürbig, txx^ i)at er nid)t getan."

ilnb fie fuhren mit fonnenbcUen ioerjcn in ben fonncnbellen "^^ag binaui^,

ben grünen ^Bälbern unb 93ergen, ben fd)immernbcn Seen, ben ebrunirbigcn

©(etfd)erriefen munter unb untevnebmung^^luftig entgegen; fie blübten in

3ugenb unb Sd)önbeit, unb fraft il;rer liebe unb l^egeifterung geborte ibncn

bie ^clt.
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^Bie milbe <5ecn im 9!Rärc^en ^aben an ber ^tegc ber beutf(^en

'2I(tertumött)tf}'enfd)aft auc^ ^oefte unb Q3aterlanböliebe tt)ei|)enb geffanben,

unb tt)ir freuen un^ biefe^ 6egenö gerabe beim 3ubiläum einer unfd)ä^baren

unb unüeraltbaren &aht. 9^ac^ Äerberö, um nur (Sinen ju nennen, ba^n=

bred)enbem 93organg i)atU bie "^i^übromanti! burc^ ®id)tung unb "Jorfc^ung

in bie 93ergangenbeit bi^eingeleu^tet; nun tarn »äbrenb fc^merer Prüfungen
unfereö Q3ol!eö eine jüngere, national begeifterte 9?omantif empor, bie an

einem Orte, ber nac^ €id)enborff felbft bie präcbtigfte 9?omanti! ift, in Äeibel--

berg, ibren 6i^ auff(^(ug. Q3on i)kv entfanbten bie Cieberbrüber '^d^im

». "t^lrnim unb ^lemenö 93rentano feit 1805 ben i^naben mit bem '2Bunber--

born, i)kv breitete ibr feuriger 'Jreunb Sofepb ©örreö 1807 ben bunten <b6)a^

„teutfcber Q3oIföbüd)er" au^, i)kt fcbuf fid) biefe frif(^e Sugenb, unter bem

Suruf and) fd)rt)äbif(^er unb bat)rif(^er ©efinnungögenojfen , 1808 in ber

„Seitung für (finfiebler" ein eigene^ befenntniöfrobeö unb tt>ebrbafteö Organ,

unb aW gute 5?ameraben leifteten üon daffel ))tv bie 93rüber 3afob unb

^ilbelm ©rimm ©efolgfcbaft.

'^ucb ibnen mar auö ber 6eete gefprocben, maö ber abelige 'zUläxUx

^Irnim bie 6ebnfu(f)t na6) bem golbenen Q31ieö beutfd)er 93oIföpoefie nannte,

fie oor jebem anberen ©enoffen traten in ben ©ienft feiner überfcbmenglicben

ßofung : „"^öir moUen allen alleö miebergeben, maö in öieljä^rigem fortrollen

feine ®emantfeftig!eit bemäbrt i)at"

Scbon !eimte ber ^lan eineö meiten gefettigen llnternebmenö , „<5)er

beutfc^e Sammler", ha^ alle £iberlieferungen unb ^räud)e in beutfcben Canben

ju einer umfaffenben 93olfö!unbe »ereinigen follte. 3n jener ^infieblerjeitung

fcbrieb Salob ©rimm, ficb in 9}^ptbuö, Äelbenfage, SDZäri^en »erfenfenb, ba^

"^rogrammmort: „3n unferer Seit ift eine gro^e Ciebe für 93ol(^lieber auö--

gebrod)en unb mirb aud) bie '2lufmerffam!eit auf bie Sagen bringen." So
bilben gleid) QBilbelmö ftilgerec^t übertragenen „"^Itbänifcben Äelbenliebem"

bie erft 1816 auögefanbten „©euffcben Sagen" ein ©lieb be^ großen Äeibel=

berger ©anjen, t>a^ öom ^Oßunberborn begeifternb unb öerjüngenb, aber and)

febr millfürlicb eröffnet morben mar. Sie bagegen wollten, ganj abgefebn
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üon 3afobg fc^roffcr Untcrfc^eibung 5tpifd)en populär- unb ^unffbicf)tung,

al^ ^^ilologcn unb Cicb^aber jugleic^ in treuer 'Tlnbac^t bie Q3oIt2ifeeIe nac^

il)rem fd)önen '^öort tt)ic ein briitenbeö Qßöglein nic^t ftören, bie jarte Si^aut

folcber ©ebilbe nid)t »erleben. Sie unterfd)ieben triftig bie für mabr ge()altenen,

an tt)ir!lid)en Orten unb t)iftorifd)en 9^amen ^aftenben Sagen t»on ben

ungebunbenen ^b^ntafiefpielen bcr ^ärc^en, bie oorf^er ibren aufö fc^önfte

bcIol)nten ßifer befc^äftigt Ratten; fmb bocb bie ©rimmfcben „^inber- unb

Äauömärcben" eine "S^ucbt ber 9^omantit, ber in aller oolfgtümUcben 'Welt-

literatur nicbtö an bie Seite gefegt tt>erben fann. "^uf ?ial)Uo[en beutfcben

^eibnad)tötifd)en liegen fie 3abr unb 3al)r. Wie oiel ärmer mären unfre

unmünbigen '5age, tt)enn bie 9}Zutter alö berufenste (Sr^äblerin nicbt au^

biefem Quicfborn fd)öpfen !önntel 0arum ^aben aud), xvai feinem anbem
©elebrten rDiberfal)ren ift, bie 5lleinen baö le^te 93ett ber 93rüber (Srimm

banfbar mit i^Jränjen gefcbmüdt unb bei ber Sntbüllung beö ibanauer 'i)enf=

malö al^ 9^otfäppct)en, Äänfel unb ©retel, "^fc^enputtel, unb roie fie alle

^ei^en, einen lie blieben 9^eigen aufgefübrt.

3n ber Sammlung oon 9)^ärcl)en ttjaren romanifcbe Cänber auf oer-

fcbiebene Weife längft oorau^geeilt, ber großen orientalifcben '33el)älter ^n

öefd)n)eigen. <5)ie Piacevoli notti beö 9}^ailänberö Straparola brachten um
1550 mand)e t>ol!^mä§ige 9'^ummer, unb ber mit berbem Äumor mirfenbe

^Neapolitaner ©iambattifta 93afile, ein llebling 93rentano^, gab 1637 im

Pentamerone beren fünfzig au^brüdlic^, tt)ie alte Weiber fte ben 5tinbern

erjäljltcn. Unb in ^ranfreid) lie§ gegen ^nbe beö großen 17. 3abrbunbertg

d^arle^ ^errault ac^t 9}Närcben auögeljen unter bem nocb immer nid)t ganj

aufgeftärten ^itel Contes de ma mere l'oye, fo bu aud) un^ allen t)er=

trauten oom 0aumerling, 93laubart, ©eftiefelten 5?ater, 9\otfäppcben, <3)orn--

rööd)en . . . (Jr gab fie nic^t in reinem, einbeitlid)em Stil, fonbern mit

ironifd)en Cicbtern unb literarifdjen '^nfpielungen, mu^te jebocb tt>ieberum

ben eckten ^inberton ju treffen, ujenn er ettt?a ganj einfad) anl;ob: II estoit

une fois un Roi et une Reine qui estoient si faschez de n'avoir point

d'enfans, si faschez qu'on ne sgauroit dire.

*2lber biefe fd)licbtere 93al)n, »on ber gleicb bie ©räfin b'^^lulnop morali-

fierenb unb simperlic^ für oorne^me 5?inber au^ 2ou'\^' XIV. überfeiner Seit

abn)id), tt)urbe balb ocrlaffen, feit "Jranfreicb bem mittclalterlid)en Orient

„'5^aufenbunbeine 9^ad)t" entlehnte unb n?eiter einen ungelpeurcn Sd)tpall

t)on Contes des fees über feine ©renjen l;inauö ergofj, auö bem nid)t ^ule^t

unfer Wielanb burftig unb gelebrig fc^öpfte. 0er crfUirte bann offen:

„\Ummenmärct)en im 'vJlmmcnton erjäblt mögen ficb burd) münblid)e £lber--

lieferung fortpflanzen, aber gebrucft muffen fie nid)t unnben." So fprad) er

in ber Seit, ba fein uieimarifd)er 9uid)bar 9?cufäU'^ 9?uitd)en unb Sagen auc^

au^ bem ^DNunbe gefd)niät5iger Spinnmeiber cinfing, um fte nn(3clnb, mit allerlei

93lümd)en unb 'v!lbfd)n>eifungen , fiembtt)brtcrrcid) auf!,uftuUen nnt> gcumnbt

ba^er^uplaubern. C^'in ein^igei^ Stüd, „0ie Cbronif ber broi Sd)U>eftern", babcn

©vimmö fpäter in freiem 'i^lucisug unobergegebcn, ben fie bocb für bai^ mif;-

lungenfte ibrer gan^^en Sammlung ertlärten.

©.•utfd)c gjunbf^au. XXXIX, i. 23
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<5)cm 9}?ufäuö überfreibenb alö einem 93erfä(f(^er feinb, lobten fte bagegen

mit *21rnim bie einfad)e 't2lrf, lüie „Ötmar", tvili fogen ber Äalberftäbtcr

6uperintenbent 9'ia(^tigaü, ober ^xau 93enebitte 9^aubert 6agen auffrifd)ten,

unb \)atUn i^re Cuft an Äebelö meiftert)aftem Sc^a^fäftlein, auc^ an ber

älteren 3ugenbgefd)id)te 3ung--StiUing^, bie iljnen brei eingemobene ^[Rärdjen

gab, 5- 93. Soringel unb 3orinbe, fo rcie fte im 93olfömunb umlaufen foUten.

Sufäüig im ^rfd)einung«iabr ber 6tiUingfd)en Q3ita, 1777, b^itte Äerber

aud} für unfer ©ebiet in einem "^uffa^ ju feinen Q3olt^liebern golbene QBorte

gefagt (93b. 25, 65): „Q3olf^(agen, S[Rärd)en unb i)0^ptbologien . . . fmb

t)a^ 9\efultat beö Q3oIföglaubenö, feiner finnlic^en T^orftellungefräfte, n?o man
träumt, meil man nic^t tt)ei§, glaubt, meil man md)t fielet, unb alfo tt)at)rlid)

!

ein großer ©egenftanb für ben @efd)id)tfc^reiber ber 'zülQn\d)\)eit , für ben

^oetifer unb ^t)ilofopt)en." Sr i)att^ aud) fc^on gro§e tt)iffenfc^aftli^e

•t^lrbeit »erlangt mit feinen <5ragen: „9Bie ftnb bie '5D^ärd)en entfprungen?

ttiie böben fie ftc^ »erbreitet? mie anber^ geftaltet?" unb oon beutfd)en

^rooinjen mit fc^re(ft)aften Saubergefc^ic^ten milbere mit fanften '^Ibenteuern

unterfrf)eiben n^oUen. 9^ad) einem 93iertel{abrbunbert faft !am er in ber

^braftea (93b. 23, 287), tieffinnig biö ^u 9öelträtfeln ber jungen SD^enfc^beit

f(^ürfenb, auf ben ©egenftanb gurüd 9}Zit ungered)tem "^usfaU gegen

^errault^ „93ater ©anfert" (benn eine 9?Jutter ©anö §eige ben kleinen feine

©efpenfter) rief er piopbetifd), menngleic^ überftreng: „9öer an ber Äeiligteit

einer 5^inberfeele jn^eifelt, febe ^inber an, menn man ibnen 9D^ärc^en er^äblet

,9'iein! ba^ ift nic^t fo,' fprei^en fie; ,neulic^ erjä^lteft bu mir eö anberöl'...

9Bie? unb biefen b^il^Q^n Äorc^enben lüoUten n?ir 't>ra^engeftalten, ^äfelic^e

ßaroen oorfübren, bie meber in fic^ nod) mit ber ^elt 93eftanb f)aben? 3n

fie tt)oUten mv ^i)antomi ber ^urc^t unb beö 6ct)recfen^ lagern, bie fie

t)ielleid)t lebenslang nic^t loö tt)erben . . . tt)unberfam bangt unfere innigfte

'pbantafie an biefen 3ugenbträumen . . . ^ine reine Sammlung oon 5linber=

märd)en in richtiger "^^enbenj für ben ©eift unb t>a^ Äers ber 5?tnber, mit

allem 9^eic^tum jauberifc^er ^eltfjenen, fo tt)ie mit ber ganzen llnfif)ulb einer

3ugenbfeele begabt, njäre ein 9ßei|)nac^t^gefc^ent für bie junge 9Be(t

künftiger ©enerationen."

SyatU boc^ fd)on ber üolfölieber-- unb märc^enfunbige 93ergmann^fobn

9}^artin ßutber gefagt, fold^er munberfamen Äiftorien auö jarter 5^inbbeit

möc^t' er ftd) um (ein ©olb entfc^lagen! ilnb machen mir gleich oon bem

urbeutfc^en Q'^eformator einen meiten Sprung §u ©oetbe, fo maren ibm gemi§

am 9}^ärd)enftubl ber <5rau 9^at au§er jenen Contes des fees auc^ manche

beutfc^e erüungen. ®er 93}ertberbid)ter mei§, ha^ ^inber ein 9}2ärcben ganj

unoeränbert am Sd)nürd)en meg er^ät)lt boren rooUen; ber jugenblic^e <5auft--

fd)öpfer lä|t fein irrfmnige^ ©retd)en im 5?erter SÜ^ärcbenoerfe fingen; ber

alte iberr oerftebt eö gur <5reube ber 93rüber ©rimm, ibr famofeö Stüd oom
©rufelnlernen trefflieb äu cbarafterifieren. 3d) fc^meife nic^t ab ju ber ^riaö

©oetbifcber (Srfinbungen, bie mit bem am fd)n)erften ausbeutbaren Cilienmärcbcn

beginnt, ober 5U 9^oüaliö' lieblid)er Spmbolif; id) folge nic^t ben in jwei

©ic^tarten freier ober treuer, poetifcb ober fatirifcb angeftellten Syperimenten
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^iecfs!, ber crftärtc: „9Cßtr ftnbcn i>a^ '^O^ärd)cn öor; jeber bearbeitet e» auf

eigene ^eife unb benft ftd) etmaö anbereö bobei." '5)aüon troüten bie 'trüber

©rimm md)tö tt)iffen, nod) meniger üon (S. ^. '^21. iboffmann^ geiffreic^en

Gpiclen ober üon ^reunb TSrentano^ „93eflecfung ber Ä'inbern?abr{)eit," tt)ie

Safob [ic^ fd)roff außbrücft. llngleid) beffer mu^te t()nen tro^ ber oerroünfc^ten

morgenblätt(id)en QQöibmung „für S^inber gebilbeter Stänbe" ^ilbelm joauffs

t)or jO'^örife^ 9'\eid)tum in 6(i)tt)aben bargebotene 93efd)erung gefallen, n>ie

benn nod) t)eute ^alif Storc^ unb Swerg 9^afe bie 5lHeinen i)tv}i[id) erfreuen.

3n ber (^infieblerjcitung tt)arb 1808 t>a^ JJlärd)in öom ??cad)anbelboom

C^öac^olber) abgebrudt, obtt)o^l "^Irnim eö eigentlid) ^u graufam fanb, aber

ber Sufammenbang mit ber "^Qwftifcben i^erferfsene fd)(ug bei ihm burd).

^^ilipp Otto Q'^unge in Hamburg, beffen 93ebeutung al^ 9}ca(er crft neuer--

bing^ in t>oUe^ Cic^t gerii(ft roorben ift, ber <5reunb "^^iecf^ unb ^rentanoö,

f)otte „5tt)ei plattbeutfd)c 0öbnd)en, xvk fie bie ^inberfrauen tt)obl erjäblen"

eingefanbt unb babei betont, man bürfe nie öergeffen, ba% biefe T*inge nid)t

gelefen, fonbern lebenbig erjäblt n?erben. €r aber i)at tro^ feiner 93erftd)erung

nid)t baö @ef)örte fo aufgezeichnet, tt)ie in unferen ^agen Ziffer in 0]t^

^olftein „^at ©rotmoeber verteilt", üielmebr mit b^b^r itunft Überfommene^

geformt unb namentlich in bem 5tt)eiten 9}^ärcben oom 'J'fcbfr un finer "^ru

eine gewaltige Steigerung ^eroorgebrad)t, bie ber Q3olfömunb nic^t ^u Ui]ttn

öermag. 93eibe (Stü(fe finb unoeränbert in bie @rimmfct)e Sammlung ein-

gegangen, mocf)te aucb '^Irnim ben ^ifd)er fein i^inbermärc^en nennen.

93ei feinem Saffeler 3anuarbefud) 1812 trieb '^rnim, feiber fd)on lang

auf t>a^ Gammeln „münblid) überlieferter Sagen unb 9}Zärct)en" bebad)t, bie

lieben trüber @rimm eifrig an, mit ibren immer reicher blübenben Scbä^en

an^ Cict)t ju treten, unb am 18. Oftober 1812 — „gerabe ein 3abr üor ber

£eipäiger Sd)lacbt", ttjie 3afob im .öanbeyemplar nachtrug — mürbe ba^

Q3ortt)ort unterzeichnet. <S)ie (Erinnerung an ben teuren fcbönen "Jr^unb "^Irnim,

tt)ie er im Simmer auf unb ab fd)reitenb, tt)äbrenb ein ^tanarienoogel ficf) in

feinen Cocfcn eingeniftet, 9}^ärct)en auf SO^ärcben la^, i)xdt ^ilbelm ©rimm
feft. ©iefer batte 1811 in ber bßrrlicf)en Einleitung feiner '^lltbänifcben Äelben--

lieber für bie oernacbläffigten 'SO^ärc^en eine regere '^ufmerffamfeit geferbert,

nicbt blo^ i^rer lieblid)feit ttjegen, fonbern tt)eil eö altlebenbe 9tational--

poefie fei.

So »erfolgte ber ju ^ei^na(^ten 1812 ausgegebene erfte 93anb') üon

runb acfjt^ig 9^ummern ein boppelteS 3iel, unb 5unäd)ft übern^cg bcinab ha§

tt)iffenfcbaftlic^e 3ntereffc: 3atob fagte gerabe^u, ibm fei bai> ??uird)cnbud)

gar nic^t für 5?inber gefd)rieben, obmobl eS bicfen ju feiner ^rcube ernninfdit

fomme, feine Cuft an ber '•^Irbeit berube auf bem ber "^ocfie, ??ii)tbolc>gie

unb (Sefct)icbte ermacbfenben ©eminn. ©elebrte '^Inmcrhingcn umren beShalb

beigegeben, bie 93rentano oerbroffen unb bie '^Irnim lieber einer Seitfdjrift

') Ginen 9kiit)rucf mvt> nun ^anjev bringen. 'Ih^I. .sbaniann, „i)ic litcraii|\ten

93ovlaöen t)cv ilinöcr' unb .V)auöinärcl)en unl) il)ve Q3carbcitiinc) Duvd) bie i^uiber

©rimm". «^^evlin, 9:)ta»)cr & =KüUcv. 1901S. iT>aläftra Äeft 47.)

2^*
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übemiefen i)ätti; 93ortagcn beö fed^je^ntcn unb fiebse^nten 3a^r^unbertg

trotten im tt)orfgetreuen ^xnä bem 93erftänbniö üon i^inbern unb ßaien.

Unb hod) moUte man ein grö^ere^ ^ublifum burd) !eine jünftige ühexfxad^t

abfc^rcden, t>a^ 93ud^ nannte fid) ja S^inber-- unb Äauömärc^en unb tt)ar ber

^reunbin 93eftina, €(emenö' 6c^n)efter, '^rnimö ©attin, für i^r erftgeborenc^

Sö|)nc^en gett)ibmet.

®iefe Äalb^eit lä^t unö e^er begreifen, ba^ ber *^bfa^ ber fleinen, üorerft

nid)t b^^norierten "Auflage red)t tangfam üonftatten ging. 3n Öfterreict) tvaxb

er fogar gefliffentlic^ gehemmt, um ben "Aberglauben ni^t ju förbern, wie

eine falfc^e jofepl)inif(i)e "t^lufflärung tt)äbnte; njar boc^ fc^on ber gefamte

9^ationa(iömuö beö act)t§e^nten 3abrt)unbertö foldber ^oefie im ^ege. 3a

be^ üerftocften "AntiromantüerjJ 93o^ 6obn ioeinri(^, ber ben ^O'Zufäuö üiel

t;öber fteUte, fanb unter ©rimmö '3D^ärc^en nur „einige ungemein fc^ön, bic

meiften aber n>at)ren 6cbunb". T^on ben <5feunben fpenbete ©örreö unbef^rän!ten

93eifaü. 3^1" erfi^ienen gett)i§ aud) biefe Sammler a(ö ber '^ürgerfrone

n>ürbige 93ienenoäter gleid) ben Herausgebern ber "^unber^ornS, bie ben

93ol!«sUeberfc!^tt)arm no<i) jur rechten Seit eingefangen Ratten, unb er fc^rieb

ibnen öon bem ^ntmden in feiner ßlobtenjer ^inberftube; bie ^xau muffe

aUabenblid) fieben Stürfe »orlefen, t>a^ ältere 9}Zäbel bringe fte unter bie

©cfpielen, auc^ i)ahe fc^on in ben erften ^agen ein frember 93ube na(^ bem

93ud) gefragt; furj, „Sie |)aben 3^ren 3tt)e(f ooUfommen erreicht unb in ber

^inbermelt fid) einen <5)enfftein gefegt, ber nic^t ju oerrüden fein tt?irb".

<5)ieS fc^öne Urteil greift aber liebenött)ürbig oor. Hnjufrieben üom
Stanbpunfte feiner eigenen, atljuoft bizarr auSfc^meifenben '^Biüfür fc^alt

'Brentano ba^ ©anjc langweilig, einjelneö lieberli(^ unb üerfubelt; er fe^c

üon neuem, tt)ie rid^tig man beim '^Bunberborn burd^ bi^terifc^e 9'^a(i)l)ilfe

»erfahren fei. <S)aS 5?inber!leib foUe ficb bo<^ nid)t bef(^miert unb mit ab=

geriffenen knöpfen jeigen — n)arum nicbt fünftlerifc^ ex^äi)kn, tt)ie 9^unge

eö üorbilblid) getan? 93iel glimpflicher unb üerftänbiger fprac^ *^Hrnim fol(^^

93ebenfen auS, bie },ux ftärferen f^iiftftellerifd)en ^ätig!eit, jur neuen 9?ebaftion

alter gebrückter Q3orlagen unb gu Streichungen führten; benn er fanb mitligeS

©ebör bei Qöil^elm ©rirnm, ber nun erft nicbt blo§ alle Q3ertt)eid)lic^ung

ober Q3erallgemeinerung mieb — baS wax fogleicb gefd)e^en —, fonbern

tt)ir!lic^ ben @eban!en beS 5?inber-- unb Äauömärc^enö an ber "^öur^el fa^te.

^"r ift ber eigenttid)e QBevfmeifter geworben unb geblieben, ^äbrenb 3afob

in ^ariö unb ^ien biplomatifd)e 'Sienfte leiftete, rebigierte 9©ilbelm ganj

njefentlic^ ben freieren ober tt)enn man tt)iU treueren jn^eiten 93anb oon 1814.

Sein ift bie eingreifenbe unb umbilbenbe "Jaffung ber neuen 9luflage beiber

^eile 1819, bertt)eit 3a!ob ben großen "^urf feiner ©eutfc^en ©rammatif

tat 3e^t mochte ©örreö Xüa\)xi)aft befennen, biefe Harmonie oon ©elpalt unb

^orm f)aht in aller Literatur nichts 93oUfommnereö.

(itxva brei^ig neue Stüde xvaxm in biefcr gnjeiten "^Inögabe hinzugetreten,

unb fortan forgte ber treue Pfleger für Sumacb^, aud) tt)o eS fic^ empfaf)t

für befferen Srfat), biS in ben legten ©rüden auö ©rimmö Cebenö^eit, bem

fed)ften unb fiebenten, runb ^mei^unbert 9Zummern beifammen maren. ©aneben
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tiefen feit 1825 ban! ^rnim^ glücflieber 9Inregung bie „Heinen" "^lußgaben,

bie fünfzig erlefene 9}Järd)en boten unb üon £ubtt)ig (Smil ©rinim, bem
Q3ruber, mit bübfc^en 93i(bern gefd)mücft maren.

•^uö 9[Bilt)elmö meic^erer ^^^eber floffen bie ^er^lic^en ^ibmungen, bie

tt)unberfc^önen 93orreben, ber fo belefene wie feinfü()lige '^uffa^ „Äinbernjefen

unb ilinberfitten" mit bem ^eiligen Ceitfprud): „Raffet bie Äinblein ju mir

kommen." (Sr burfte jagen: „'^Benige 93üc^er finb mit fold)er Cuft entftanben"

unb beifügen: „Snncrlid) gebt burcb biefe 'Dichtungen biefelbe 9\einbeit, um
berentmillen ung 5?inber fo munberbar unb feiig erfc^einen." (finnjürfe gegen

ba^ „(fr^ie^ung^bud)," ai^ fei eö für i^inber anftö^ig, mürben, lange beoor

Äerman ©rimm eine rafd) oergeffene etbifd)e Säuberung jurücfmieö, oon

ben erften Spenbern burc^ fd)öne 93erufung auf bie 9'Jatur unb auf bie 93ibel

abgefertigt, aud) mit ©oetbifcbem ©nfprud) miber eine unmittelbare 9?Loral--

lebre ber ^oefie : obne 9}^enfd)en5utun tt?ad)[e ba^ 6ittlid)e gleich einer guten

'Jruc^t auö golbener '^Blüte.

©ie Sammlung, jmar rebigiert, aber o^ne eigene Äinjuerfinbung, foUte

atten fernbleiben, bie ben 'Firmen unb ©enügfamen berlei poetifd)e 93rofamen

mißgönnten; fie foUte ^ugleic^, aber nic^t in bem oon 3afob gefuc^ten 9}^a§e,

Spuren ^eibnifc^en ©laubenö ber ©ermanen beroorlpolen unb unfre uralte

Äelbenbid)tung beleud)ten. <5)aö Sd)n)ergett)id)t für biefe bie erften ©ebanfen

unb Äerjenöfräfte üertlärenben 5?inbermärd)en, bie aud) Äauömärc^en

genannt mürben, meil foId)e einfache ^oefie beim Äaufe bleibe unb forterbe,

fiel auf alte münblic^e Überlieferung meit unb breit, befonbers in bor lieben

fur^effifc^en Äeimat. '^öilljelm oeremigte banfbar feine madere, gebäc^tnis-

ftar!e .,9[)^ärd)cnfrau", bie '^ie^männin auö Sd)melm, unb ßubmig (Smil^

Stift bielt bie großen 3üge ber Bäuerin feft. Sin alter Dragoner mürbe

für fotbatifd)e S(^nurren mit abgelegten S^leibcrn belo()nt. 9\üt)renb ift nac^

Äerman ©rimm^ 95efc^reibung ba^ Äanbeyemplar, mie ja auc^ Safob^

0eutfd)e ©rammatif burd) allerlei Einlagen ba^ "i^lnfe^en eine^ ^agebud>e^

gemonnen t)at Sin geftidteö feibene'g ^efe5eid)en trägt bie QBibmung: „{yür

bein 9[Räbd)en obne Äänbe <5)anfen gern jmei ^Dcäbc^enbänbe." ??ianc^mal

ift üermerft: „'3)ortd)en, im ©arten", maö auf münblic^e ??citteilung ber

blutjungen ^orott)ea ^ilb, ^ill)elm^ fpäterer ©attin, beutet; aud) trug fc^on

1807 i^rc ältere Sc^mefter bei, unb befonber^ fd)öne Stüde gab bie „alte

9JJarie", ein "Jaltotum ber ^©ilbfc^en 'ilpotbcle. ©clegentlid) fiel bem

^ortc^en ein üergeffener l)iibfd)cr 3ug crft l)interl)er ein, 5. ^r ba^ Äanfcl

unb ©retet auf bie 'Jrage ber Äeye „^nupper Inupper 5\'nci!^d)en" . . . nid>t

bloß erfc^rafen, fonbern il^r mit ben Q3erfen »om ^inb, bem biJ'in^lM">-tcn

^inb, ermiberten. 93on befrcunbeten 'Jamilicn fmb namcntlid) .Vbartbaufcn^g

in Q5)eftfalen ju nennen, bercn Q3ermanbte '^Inncttc t>. 'Drofte .Müli^boff nait-'

malö lll;lanbö 93olti5lieber gcförbert l)at; ibncn geboren bie 9?un-d)cn „aui^

bem ^aberbörnfd)en" unb angel)ängtc Ütinberlcgcnbcn.

©a eö l)ier auf ein rcinoö 5\unftu>crf, nidit auf ftrengmiffonfd>afrlid)e

genaue "^iebergabe nad) bem ^uMti^munb antam, mußton nid)t feiten mcbrcre

umlaufenbe *tVaffungen mit i^rem Q3eften ,^u einer gerunbet merben, bo'^
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9?umpc(ftil5d)en auö t>ier, ba^ '21f(i)cnputtel auö brei f)efftfc^cn, unb beim

Gc^nciber ©aumerltng i)attm ^Ücaingebiet, Äeffen unb ^aberbom einanbcr ju

ergangen, "i^ber man geftanb offen, bie 6terntaler feien nur auö bunfler

(Erinnerung gebucht, möge jemanb ta^ t>ert>oUffänbigen ober berichtigen, 'ilrnim

i)ab^ in einer 9^ot)eUe biefe ßegenbe bearbeitet. 6ie alfo betraten ben ah-

fc^üffigen ^fab beö 993unber^orn^ ni^t, auf bem namentlich *t2Irnim allzuoft

ausgeglitten mar, fonbern mabrten t>a§ fid)ere @efüt)I für ha^ einer 93er=

mengung mit neuen Sutaten miberftrebenbe "^llte unb ^(i)tt.

3ur münblid)en Überlieferung gefeilten fi(^, mie ja fc^on 9^ungeö <Sönd^en

ermiefen, 5al;lreic^e gebrückte Q3or(agen bis in bie jüngfte Seit- <3)cr erfte '5;eit

oon 1812 \)atU auc^ eine franjöfifc^e unb eine englifc^e 9^ummer gebracht,

bie aber fpäter megbleiben mußten, meil nur t)a^ in ber Äeimat ßebenbe ^ier

ein ^(a^rec^t befa^; beSl)atb marb auc^ ber 93(aubart geftrid)en megen beS

Q3erbac^tS, er ftamme t)on ^errault, ber freiließ mittelbar am Dornröschen

(La belle au bois dormant) ober 9^otfäpp(^en (Chaperon rouge) "iHnteil \)at

9[)^ittenateinifcl)e ©ebic^te feben mir gan§ frei in neue ^rofa umgefe^t.

9DZanc^eS auS ^ne!boten- unb Sd)tt)an!büc^ern beS 16. 3al)r^unbertS blieb

in gelinber 9}Zobernifierung, anbereS mürbe frif^ belebt ober in ben *2ln=

merfungSbanb gefte(ft, unb auf ber feinen ©olbmage fonnte bie für 3ad)ariaS

Werners ,,Q3ierunb5tt)an5igften 'Jebruar" u. a. mic^tige alte @ejct)i(^te „^ie
^inber 6(^la(^tenS fpielen", mie nämlid^ ber 95ruber in unfc^ulbiger 9^ac^=

abmung fein Sc^mefterdyen tötet, nic^t über bie erfte "tZluflage binauS befteben.

©aS Drama lieferte 5. ^. t>on '^Iprer |)er ben antifemitifc^en „3ub im

Dorn". Der ältere ÄanS 6a(^S, i^nen lieb unb »ertraut, gab ben 93rübern

©rimm jmar teiber nict)t fein föftli(^eS 6(^taraffenlanb, benn ibr Cügenmärcben

von ber oerfel)rten ^elt folgt einem anberen @ebi(^t; aber fte trafen ficb

gleicb ©oetbe mit xi)m in launigen ßegenben oon Sanft ^eter unb erjä^lten

minber braftifd) feinen luftigen 5?nittelüerfen ben llrfprung ber '^^Iffen na(^:

mie jmei fd)mangere OCßeiber fid) an beS ScbmiebeS im <5euer unb Cöfc^trog

greulicb üerjüngter 8cbn?iegermutter oerfe^en. (Sdbön, mit einer 9}cilberung

ber müften ©ruppe, mürben nad) bem (3ct)man!e beS 9^ürnbergerS, nod) o^ne

5?enntniS ber Äerfunft über 9!)telan(^t^on ^inauS, bie ungleichen i^inber

SüaS oorgefü^rt, bie (Sott Q3ater bei feinem '^efu(^ tobenb unb tabelnb ju

böseren ober nieberen 6tänben einfe^t. Q^oUen^agenS pebantifc^er „"t^rofdb--

meufeler" ergab bocf) bie Jeden "Bremer Stabtmufifanten , unb man mu§
einen furiöfen Sammler beS 17. SabrbunbertS gelefen i)abm, um etma rec^t

banbgreiflicb am 9Dcärd)en oon ben brei Spinnerinnen ben Unterfcbieb fold)er

plumpen Hrprofa unb iljrer !öftlicben Q^erjüngung abjufcbä^en. So erftredte

ficb bie 9D^ufterung, (Sarben unb einzelne '^i)xm liefernb, immer meiter, all-

gemact) bis ju einem fpäten 9[Rär(^enbeft <5ncbemunb 't^lrnimS.

Die im jmeiten 93anb 1814 feimenbe Stileinbeit üoUjog, mie mir gefeben

baben, in ber neuen 'iiHuflage 1819 ^ill)elm ©rimm. ^ie !inberfprad)e--

!unber mit 5?leinen ju plaubern muffte, eine febr feltene (3abi, baS lehren ein

paar atlertiebfte 'Briefe; fo fcbreibt er 1817 in ber 9DZärcben5eit an ein

SOZäbelcben bei ben meftfälifcben <5reunben: „3e$t mirb'S fo !alt bei unS,
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bie 93(umen fönnen ftd) t>or ^^roft nic^t me()r aufred)t ermatten unb fegen fic^

nieber, unb bie 93lätter rcoUcn aud) nic^t me()r oben an ben '^ften fi^en unb faüen

^crab; c^ iff ober aud) fein (opa^ me()r oben, unb id) möchte in ber tTJac^t

felbft nid)t ba oben fi^en. ^oö bir f)ier für ein '5ßinb get)t! '5)u fannff

bir'^ nid)f üorffeüen, er meint gar, man foüt ibm ben 5but abtun ; neulich i)at

er mir meinen mit ©ewalt abtun tt)oUen, aber ic^ l)ah \\)n feft gebalten, '^ai

tt)är'^ für ein 6pa^, n)enn bu einmal ju mir fämeft, ic^ wollte bir auc^

allerlei Äübfd)e^ jeigen unb wollte aud) jufe^en, ha}^ id) bir ein mei^eö

^(äu^d)en fd)enfen !önnte, wie ic^ neulid) ein^ gefeben i)ahQ. "^enn man
ein fc^roar/^eö ba^u tut, fo meint man, eö war ber 93tüller unb Sd)ornftein--

feger beifammen."

9}Zanc^e 9^ummer behielt i^re überlieferte nieber-- ober oberbeutfd)e

xtRunbart, ju rei(^lic^ nod) für ein ÄHnberbud) — boc^ wer möchte ^Rungeö

wunberüoUen (^*rnft ober ben famofen 93uftet)uber '^Bettlauf beö Äafen unb

beö 6winegetö fc^riftfprad)lid) umfe^en? 3m ganzen aber warb ein b^r-"

monifc^er 6til burd)gefül)rt, üolfötümlicb, nic^t üulgär, fräftig, aud) berb,

niemals rol), finblic^, aber frei oon !inbifd)er „^iti--'5:ati--6prac^e" nact> einem

^ort @. 5?ellerö, mit echtem ^belroft ol)ne manierierte 'Altertümelei. Äier

ift bie beutfc^e xOZutterfprac^e rein, im rechten ©egenfa^ ju 9}Zufäu^' ^D^obe--

wörtem; werben boc^ fogar bie "Jecn ju weifen 'Jrauen, '^rinj unb ^rinje^

immer ju 5lönig^fobn unb 5\^önigötoc^ter, unb felbft bie ein^eimifd)e 93e,^eic^nung

„Altern" wirb alö nic^t rec^t lebenbig jugunften oon „Q3ater unb Butter"

ocrmieben. ®iefe ^rofa, mand)mat t)on nad)brüdlic^ wieber{)olten 9\ebe--

oerfen in altt>ol!ötümlic^er *3}Zetrif unterbrochen, lie^ ta^ 933unberbarfte alö

^a§ ©laubbaftefte erfc^einen unb glitt leid)t in bie ^^antafte burd) iljren

ganä einfachen, nie papierenen, fonbern burc^weg gefproc^enen Sa^bau. S^
werben mijglid)ft lauter fleine Äauptfä^e nebeneinanber gepflanjt mit t)äufigem

©ebrauc^ beö fimplen 93inbewörtd)enö „unb" unb 9}^eibung abbängiger

9^elatioa; 5. 93. „^ö war eine alte @ei^, bie ^atU fieben ©ei^lein unb battc

fic lieb, wie eine ^D^utter ibre 5^inber lieb i)at," ob«r „(fö war ein ??iann,

bem ftarb feine ^vau, unb eine 'Jrau, ber ftarb \\)v '^Otann, unb ber ?Oiann

l)atte eine ^o(^ter, unb bie "örau f)atte auc^ eine ^od)ter." 0aö reic^lic^e

©efpräc^ bewegt fi(^, barin bem Äomer unb aller alten '^oefie gleich,

!aum in ber inbireften 9\ebe unb gibt ebenfo jebe innere Überlegung mono--

logifd) wieber, alfo: ba bad)te er, bu mu§t . . ., i>a fprad) fie bei ftd), nun

will id) . . . <S)er (fr5äl)ler forgt für Spannung: beute einer! . . . ^aö
glaubt i^r wo^t, t>a\} er fanb? . . . <S)a fonnt ibr beuten, wie fie

über bie armen 5?inber geweint ^atl 9cac^bruct wirb befonberö burc^ t>a^

Äauptmittcl jeber primitiven ^oefie, bie blo^e (Tioppelung, gewonnen: lange,

lange Seit; fie fang unb fang; bc angelb un angelb. 3u ben ficb ftarf ein--

prägcnben 9\eimformeln, 5. 93. „xva^ rumpelt unb pumpelt in meinem "l^auc^

^erum?", fommen 5ablreid)e '^lUiterationen unb anberc .S\langfpicle : ri^e, ratjc

fct)neibet bie Äeje 9\apunjel^ ©olbbaar ab, plitfd) platfd) tommt ber naffe

i^rofc^ bie treppe b^rauf. 0iefe 9\ebewcife, aud) bem <cprid)Wort geneigt,

ift t>or allem fmnlid), bilblid), boc^ wie bai^ Q^olti^lieb obne auc^gefübrte
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©Icid^niffe unb ®efatlfd)tlbcrung. (fö ^ei§t alfo nur, bie ^öniöötod)ter fei

tt)unberfc^ön, bilbfc^ön, fo fcf)ön, ta% eö nid)t ju fagen iff, ober eine Äpperbel

!ann berlei ^obpreifung fott)ie ben ©n^eljug be^ »aUenben 93Ionbt)aGrc^, be^

fleinen "Jufee^ überbieten: fo fc^ön, tia^ bie 6onne felber, bie boc^ fo oiele^

gefeben i)at, fid) oermunberte, fo oft fie ibr in^ ©eficbt fcbien. 9}^an betont

ftart einzelne Sigenfc^aften, auf bie eö ankommt, nic^t blo^ bur^ 'Prägungen

tt)ie fpinnefeinb, bitterböö, fonbern and) tmd) gett)altige Steigerung ber 93or--

tage gegenüber. Äie^ e^ im lateinifcben 9^apariu^: „e^ tt)uct)^ eine 9^übe,

ungebeurer alö alle übrigen," fo ftebt ^ier: „'Sie Sonne ging auf, unb e^

it)ucbö t)a eine 9^übe, bk ix>arb gro^ unb ftar! unb ^ufebenbsi bicfer unb njoüte

gar nid)t aufboren ju tt)a(^fen, fo ba^ fte eine ^ürftin aller 9?üben \)ä^cn

!onnte" ; fd)rieb ^riebemunb '^rnim fabl: „er fcbaute bie ^rinjeffm, bie fa^

aber fd)Iecbt auö," fo malt (Srimm unö biefe 5?önig^to(^ter mit ben anf^au-

li(^en Porten: „'^^ber n>ie erfd)raf er, alö er fie anblicfte, fie \)atte ein af(^--

graueö ©eficbt »otl Q^unjeln, trübe '2lugen unb rote ^Daare." 3n ben 'i^luf-

lagen unfrer 5^inber= unb Äaußmärc^en felbft finben glü(füd)e 93erfinn--

licbungen unb ^r^öbungen ftatt. QOßie e^ n\(i)t mebr farbloö ^ei^t: „mein

6cbneiberlein warb h'6i," fonbern oiel braftifcber: „ba lief bem 6d)neiberlein

bie Cau^ über bie ßeber," fo i)att<i. ber 3ub im "Sorn »on ber £er(^e erft nur

gefagt: „@ottö ^unber, fo ein ^ierlein, bätt icb'ö, gab t>iel barum," U^t
aber ruft er: „©otteö ^unber, fo ein ^ierlein i)at fo eine graufam mächtige

Stimme, tt)enn'ö boc^ mein rt»äre, tt)er il)m boc^ Salj auf ben Sc^roanj

ftreuen !önnte!"

®ie '3)^ärd)en finb jeitloö unb ortloö, fie geben faum einen <5amitien--

namen unb benennen oft, mit Staub, 93eruf, (ii)avatttv aufrieben, ibre ßeute

überbaupt nicbt ober greifen ju recbt oot!ömä§igen Q3ornamen, tt)enn nicbt

ein äu^ere^ 9!Rer!mal jur 93eäeid)nung für Sneenjittd)en , "^lUerleirau^,

"•^Ifc^enputtel, (finäuglein bient.

3u bem ber meiten 'Söelt eigenen 'tZlnfang „(fö tt?ar einmal" kommen

befonbere wie „93or Seiten, alö @ott nocb felber auf (frben unter ben

9}^enfcben tt)anbelte" ober „"^^l^ ba^ 9Bünfd)en no^ gelang," bie unö bod)

tt)ie jene griecbifcben unb franjöfifc^en "Jabeleingänge „0a bie ^iere fpracben"

unnait) anmuten fönnten; au(^ lä^t man ftd) gelegentlich ben Übermut gern

gefallen, ber loslegt: „<S)iffe @efcbtd)t i^ lögenbafft to »erteilen, aber tva\)v

iö fe bocb." ©er Sc^lu^ bagegen »errinnt wobl in einfache alte 'iReime : „<5)ie 5^a^

läuft nacb Äau^, SO^ein 9}Zärcben ift auö," ober, fd)on für eine 9\unbe

beö 16. 3at)rbunbert^ gan^ äf)nlict) gebrucft, „SDtein "tCRärcben ift auö Unb
ge^t üor ©uftd)en i\)v Äauö." ©er Spa§ „9®er'ö nicbt glaubt, bejablt einen

^aler" i)at belanntlid) einmal eine fleine mit Spreemaffer getaufte 3tt>eiflerin/

ba^ ^u^gelb in ber Äanb, 5U t>tn ©rimmö gefübrt; am tiebften fmb un^

aber bie Q3erfid)erungen beim *^bfd)ieb: „ilnb wenn fte nid)t geftorben ftnb^

fo leben fie ^eute nod)" ober mit getroftem Srnft: „Hnb lebten fortan b^rrlic^

unb in 'Jreuben," rt>a^ eber auö bem 9}Zärd)enftil in Cut^er^ 93ibelbucb ein=

gegangen, alö barauö entnommen ift.
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O^ne £cf)re ober S[J^orat i'd^t man eine naioe poetifd)e @ered)t{9!eit beö

gtücflic^en ^u^gang^ ttjalten: bie 93öfcn tüerben beftraft, auc^ graufam oer--

nic^tct im 'S«^ n^it fiebenbem Öt unb fpi^en 9^ägeln ober beim ^anj in

glüt)enben 6ct)ut)en, bie ©uten tt>erben belot)nt unb er^öf)t, befonberß gern

burd) eine Äeirat, bie fict) über alle 6tanbe^unterfd)iebe t)intt)egfe^t, ba ber

^önigöfobn beim erften 'innblicf, o^ne nac^ 9^ang unb 'i21rt ^u fragen, feiner

Ciebe fic^ ergibt, unb bie ^önig^toc^ter gar off einem niebrig geborenen ^yreier

juteit tt)irb. <Der 6ieg mag aber ot)ne ftrenge 6ittUd)feit aud) ber (Bc^(aut)eit,

ja ber t)erf(^(agenen Schelmerei j^ufaUen; tt)ieberum !ann, fo menig biefen

©efc^ic^ten eine fonberlid)e ^f^c^ologie eigen iff, 5. ^. ber 5?önig ^roffelbart

bie ßäuterung bes Äoc^mutö barfteUen unb mand)eö Gtücf gegenüber ber

^ücfe bie aufopfernbe ©üte t)ert)errlid)en. (frniebrigung unb ^rbebung ber

©eprüften jeigf unö haß 91fc^enbri5bel unb feine 6ippen ; mie tief baö S^inber--

^erä baburc^ gerührt voxvb, beftätigt Äeine, ber in bem jum giftigften ^i^
neigenben „^intermärc^en ^eutfc^lanb" jene^ unüerge^Uc^e „<5)u 'iyalaba,

t>a bu |)angeft" anftimmt unb ruft:

QBic tlingen fic ticbüd), tüic flingen fte \ü%

'£>ie Cieber ber alten '2lmmc!

QBie pod)te mein iberj, wenn bie alte ^lau

Q?on ber 5\önigötoc^ter er5äl)Ue,

'S)ie einfam anf ber Äeibe fa§

Hnb bie golbenen Äaare ffrät)lfe . . .

®aö fe^en tt)ir alle mit bem "^uge ber "^Ijantafie, bem "^luge ber 13iebe

:

'2lfd)enbröbet famt bcn t)ilfreid)en Rauben, Sneeroittc^en bei ben fieben

3tt)ergen, ©ornrööc^en unb ben Äofftaat fd)lafenb, gleich auf ber Si^roclle

bie ^rinje^, i^re ©olbfugel alö 93aU empormerfenb , unb bann ben etlen

^rofd) neben i^r bei ^afel . . . 3f)re erften übermältigenben mimifd)--

bramafifd)en (finbrücfe empfangen bie Anleinen oon ben fteben ©ei^lein, uom

©efpräc^ 5tt?ifc^en 9\otfäppc^en unb bem alö ©ro^mutter oermummten ^olf,

t)on bem fi(^ t>or ^ut enblid) mittenburc^ jerreifjcnbeit 9^umpelftil5d)en.

ilnfere 9}^ärd)en arbeiten reic^lid) mit tt)pifd)en ©egcnfä^cn: t)ier bie

Äeyen, t>a bie "Jeen, auf ber einen Seite tüdifd)e 3it)erge unb Dämonen,

auf ber anbern gute Äaulemännd)en, erft bie 5ärtlid)e 'tfcutter, bann bie

böfe Stiefmutter unb ba§u »icUeic^t nod) b^i^lidje, neibifd)e Stieffd)weftcrn.

®ic Q3orliebe für bi^fveic^e '?D^äd)te erftredt ftc^ t>on 90^enfd)en unb böbercn

^efen in bie "^^iermelt Ijinein mit ber bünbigen Q3erfic^ciung : „'^ir mollen

eö bir geben!en" nac^ empfangener ^ol)ltat, aud) biö jur ©raufamtcit in

(Erfüllung einer 9\ac^epf(id)t beim Sperling alö abnbcubcm 'J-reunbe bei?

'Bruberö Äunb. ^en gieren, 93ierfü§lern, Q3i)gcln, Aifd)cn, ift überbaupt ein

großer 9\aum in biefer 93^ärd)enmelt oergönnt; aber aud> bor Spiegel, bie

tRabel, bie "^ratwurft n^erbcn crnft ober bunioriftifd) belobt unb mit Spradic

begabt. 5:ier= unb 93^enf(^ongeftalt u>cd)fcln, benii ber Q3om>anMung, bor

Entzauberung, eineö ^ijnig^fobneö ,^umat, fällt eine >>auptroUe ju, bio nuind)--

mat in bie l)äufigen 9Bunfd)nuird)en bincinfpiclt. Oft tommt c^ barviuf an,

getpiffe 93cbingungen mit .^tunft unb iHft, felbft gegen ^5 ob unb '^'cufcl 5U
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erfüllen, bem eitcen ^Ü^eifferbieb fui>t bie beliebte 'Sreija^t oon Gönnen, bie

i^re »erfc^iebenen ©aben entfalten, gegenüber. Q3ieHet(^t bringt eö bcr

Dummrian am n>etteften, unb ein Einfältiger ^ei§t <5)oftor 'vUlln^iffenb; bie

^ontrafte t>on 5^(ug unb ^öric^t jieljen fic^ \a tt)ie jene t>on @ut unb 93öfe

bur(^ unfere @efcf)ic^ten. (£in berber 93oltöl)umor fül)rt oft bie ^ritf^e unb

trifft nedifc^ auc^ einzelne Stämme unb ©emerbe, fo tt)ie er neben Sc^ilb=

bürgereien, neben bem 93ärenl)äuter, bem faulen Äeinj unb bergleic^en ©efellen

gern einen 93ruber duftig au^^eid)net, foroo^l Ijienieben al^ brüben bei San!t

^eter, biö er fic^ in feinem ^unfd)ran5en Ijimm.elein §aubert. ®enn ber

"^römmigfeit tut e^ feinen (Eintrag, ba\i man t>a^ 3enfeitö manchmal fc^erj--

tt)eife bel)anbelt unb 9ÜReifter Pfriem, ben alle Äimmel^ben?o^ner tt)ie

Gl)aucerö wanton wife of Bath (93ürger^ roibermärtige t^rau 6d)nipö) ^erunter--

pu^nben S(^ufter, auc^ bie gegen i^n aufgebotenen unfc^ulbigen 5^inblein

betören lä^t. "^ieberum umfliegt erl)abener (frnft bie 3ungfrau 9[Raria in

ber "Prüfung beö burc^ bie ©olbfpur am 'Jinger »erratenen 9}Zäbd)enö, unb

^ersrül)renb ift eö, ©Ott Q3ater mübe bei Margen 9?ei(^en, milben "^rmen ein--

fet)ren ju fe^en. Sine ^üUe ber "^öne fd)aüt auö biefen ^[Rärd)en, bie tuxi

unb einfach ober in längerer "StRotiofolge aufgebaut finb.

U|)lanb fragte einmal auf bem Tübinger 5^at^eber, ttjarum im Kolleg

ni(^t t)om '51fd)enputtel gefproc^en tt)erben folle: „(Eä tt)urbe barüber geprebigt,

geprebigt öon ber funftreic^en ^^anjel beö 6trapurger SDZünfter^;" er meint

3ol)anneö ©eiler oon ^eifersberg, ber im fünfzehnten 3abr|)unbert me^rmal^

bie (SigenfGräften be^ „(Sfd)engrübelö" geiftlic^ ausgebeutet \)at. ®oc^ ber

Schwabe n)ollte feinerfeitS feine fo((^e "tHüegorie pflegen, fonbern gett)i§ bartun,

tt)ie international biefeö berül)mte 5^inbermärd)en verbreitet fei, t)on bem neuer=

bingS eine emfige Sammlerin an breil)unbert einfachere ober in i^rem S[Rotio=

gefleckt kompliziertere tyaffungen aufget)äuft l)at. *^uc^bie miffenfc^aftli^e '^ad)t

unferer Sammlung ift gro^. Sie ^at, juüörberft in (Snglanb überfe^t unb

öon '^B. Scott mit i)tiliv ^reube begrübt, burct) ganj Europa unb allgemac^

über bie n^eite ^Selt bin ben Sammeleifer gefc^ürt, unb fte i)at angrfpornt,

fottjobl bie 9^atur beS '5D^ärcl)enS immer freier üon Einfeitigfeit rour^elbaft ju

ergrünben alö burc^ 93ergteicf)ung aller erreicl)baren T^arianten xD^otiogruppen

3U unterfu(^en. <5)ie 9}^ärc^en, biefe tt)anbelbaren 93}unbergefct)ic^ten o^ne

feften, tatfä(^licf)en llntergrunb unb obne ftreng logifd)e ^yaffung, fmb eine

Urgattung ber itleinepif, bie überall, »on ben ^olaresfimoS biö nac^ Süb=

afrita, ber menfc^lic^en ^uft am 'Ja^uUeren entfpringt, mobei ha'^ auc^ bem

ooUffen ilnfmn geneigte ilnterl)attungsbebürfni2i neben bem rätfelbaften Lämmer
beö ^raumö, ber fc^aurigen ober beraufcl)enben Saubermelt, ber primitioen

mt)tbifcl)--poetifc^en '^Beltauffaffung fic^ regt. 993ir miffen l)eut alle, ha^ bie

93rüber ©rimm in ibren 9?^ärc^en ju üiel 9}^ptt)ologie, 9^aturfpmbolif,

Äelbenfage gefucf)t unb mit einem fd)önen, romantifc^--patriotifd)en 3rrtum

biefen Scf)a^ für jerfprengte urbeutfc^e Splitter t)on Ebelfteinen beS

germanifc^en 93olfeglaubenö erflärt b^iben. 9^un i)at ja ^[Bilbelm ©rimm
felbft in einem mebr ben zünftigen <5orfc^ern gemibmeten britten ^anbe,

zumal in ber legten 'i^luSgabe oon 1856, ber bie gelehrte Sorgfalt 3obanneg
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^olfeö t)emnäd)ft enblicf) eine ungemein oerme{)rte folgen laffen roirb, Quellen

erliefen, 93arianfen nic^t blo§ tai)i gebud)t, fonbern aud) oortrefflic^ nac^--

er5äl)lt unb ben 93licf aud) fc^on über (furopa binau^fc^weifen laffen. '21ber

wir miffen i)mt ebenfo, i>a^ bie in '2öill)elmö '^obesjal^r 1859 t)on ^b^obor

95enfcl) auf ©runb ber großen inbifcben Sammlung ^antfcbatantra mit gc=

(e^rtem Scbarffinn oorgetragene '^el)auptung, nid)t nur anbere 9}cärcbenf(^ä^e

i^fien^, fonbern aucb bie beö "^benblanbeö feien barau^ entfprungen, ^mar ein

^örnc^en 9Bal)rl)eit enthält, boc^ ein üon allen Seiten i)QV unmöglicbeö

SO'Zonopol auffteUt. <5veilid) finb ^. 93. gleicb ber '5i^ofd)fönig unb ber treue

3o^anneö, tia^ ^ifd)lein--bed--bicl) unb ber ©oftor *2llln>iffenb oon 3nbien t)er

auf ben alten Äanbel^ftra^en ju <2öaffer unb ju Canbe bei un^ eingefübrt

n?orben, aber mv bürfen nirf)t gegen bie 9^atur ber ganzen i^Ieinepif unb bie

oielen Scugniffe bc^ '^lltertumö falfcb generalifteren , fonbern muffen immer

gnjifcben (^ntleljnung unb zufälliger 'i2il)nlic^feit, fei eö im ganjen, fei eö in

einjelnen 3ügen, unterfc^eiben. (Snglänber, 'Jranjofen wie Gebier, ^eutfc^e

tt)ic t). b. ßepen unb ^anjer finb rüftig am ^erf. 93}aö ©oetbe über bie

93ott«lieber fagte, ba^ alle Q351fer unter gleichem Äimmel fic^ gleirf)er &abe

wohlgemut erfreuen, gilt mit ber nötigen Abgrenzung aud) l)ier.

<5)er poetifc^e QÖßerf ber 5^inber-- unb Äauömärc^en ift ewig, '^lud) bie

fort unb fort gebeil)enbe QBiffenfc^aft t»on ben 93^ärcben aller 2änber unb

Seiten wirb ftetö in ben 93rübern ©rimm i^re '21^nl)errn fromm oere^ren.

9Ößaö ben kleinen alö wunberüoUer (^dfCii^ gebort, xvai bie Alten ju bem

9?ufe bewegt: „Auö ber Sugenbjeit, auö ber Sugenb^eit, Üingt ein £ieb mir

immerbdr" . . ., tt>a^ bie ^orfd)er in eine gro^e QSeltflora einorbnen, ta^

taxin fc^lie§Iic^ nic^t fc^öner bezeichnet werben, alö eö Cubwig Ublanb im

Entwurf eineö Q3ortragö getan i)at: „^enn Sie auf ber Äau^ftaffel eine

Äinbergruppe malerifc^ gelagert fel)en, ftill aufl)orcbenb, mit bewegten ©eficbt^--

5ügen unb glän^enben Augen, zuoberft aber fi^t eine^ ber älteren 5?inber, in

tieffinniger Haltung, mit l)albgeöffneten Sippen ge^eimni^t)oll rebenb, feierlicb

wie eine Sibplle, bann wiffen Sie: ^ier wirb ein 9}?ärd)en erzäljlt. ^^a^

bie 5linber fo tief ergreift, \)a§ i)at aud) bie gelehrte '5orfd)ung lebhaft

befc^äftigt"
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g3on

Sfolbe ^ura«

trieft — ^iraeuö.

i?a(t bläft ber ^inb au^ bem i^arftgebirge, getfc^fe graue <2öo(fen

gießen über ben Äimmel, nur auf 6c^lo^ 9[Riramar liegt ßonnenglanj,

tt)ä^renb n)ir burc^ ben unruf)igen '^BeUengang beö Äafenö öon trieft in^

offene 9}^eer ffeuern.

Unfer „93aron Q3ecf" oom öfferreid)ifd)en Ctot)b iff überfüllt mit 9^eifen--

ben, bie ftc^ juni 9rientatiftenfongre§ nad) ^tf)en begeben. ®a bie ©elegcn-

^eit fo einzig günftig ift, i)Ot meine alte Sc^u^()errin '^aÜaö *2lt^ene auc^

mic^ im Äanbumbreben ^ur Orientaliftin umgefc^affen unb mic^ mit ber

^ongre^farte, t)or ber [i(i) alle 9Riegel öffnen, auf bem „93aron 93e(f" ein--

gefd)ifft. 3um 93egleiter gab fie mir meinen alten ^reunb Srneftog, ber

mic^ in meiner ^rül)5eit bie gried)ifc^en ©ic^ter im Ürteyt lefen lehrte unb

mir fc^on bamalö ben ^raum t>on ®ried)enlanb träumen ^alf. '2ilö !laffif(^er

^t)i(ologe !onnte er ftcl) in aller €i(e noc^ oor "ilbgang beö Sc^iffeö in ben

^efi^ oon fo oiel 9^eugriec^ifc^ fe^en, al^ mv beibe an Ort unb (oUiic

braud)en tt>erben.

®a^ <5eftlanb ift fc^on meit gurücfgeblieben, aber meine alten <5)otomiten

leud)ten mir noc^ in gefel)enem ©lanje, h'x^ tief ^erab mit Schnee bebecft.

©leid) ungel)euren filbernen 9\ie[enburgen fteben fie über ber i^üfte unb

fc^auen un^ noc^ ftunbenlang nad). ^ie bie le^te '^Ibenbfonne über ibncn

t)erfprül)t, mirb t>ai 9)?eer bunfelftaf)lblau mit meinen S(^aum!ronen. Bnfö

im Offen erfc^eint feltfam unmirflic^ ber iftrifc^e ^üftenfaum mit bem bun!len

Strid) ber niebrigen 93ergn>älber, l)inter benen ber 9}Jonte 9}^aggiore aufragt,

unb bem ßeuc^tturm auf oorgefc^obener 6pi^e; gegenüber in tlarerer 3eid)nung

t>a^ gebirgige Ufer StaUenö. ^od) beüor bie mit Ungebulb erwartete 5lüfte

üon ^almatien in 6ic^t fommt, oerfmft alleö in ^unfel^eit.

€in 93licf in meine Kajüte b^tte mir zeitig jebe ^Doffnung auf 9Zac^t--

rul)e benommen, ©aö 6d)iff mar fo t>oU, ha^ man unfer oiere in ben

engen 9?aum gepferd)t i)atU. 3e§t fanb id) barin noc^ einen ^urm öon

Äutfc^ac^teln allermobernften Umfangt aufgebaut, jeben Sollbreit ^uPoben
mit 5?(eibungöftücfen befät, unb eine £uft, bie nic^t su atmen mar. 3c^

befc^lo§ alfo, bie 9^ad)t auf <3)ec! 5U verbringen, unb ^reunb Smefto^, in
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beffen ÄMjüte bie 0inge nid)t t)iel beffer ftanben, leiffete mir ®efeüfd)aft.

Um 9DZitfernac^t tt>urbc ber ^inb fo \tavt, bie '5eud)fi9feit fo burc^bringenb,

t>a^ tt)ir un£^ bie 2et)nftü|)(e naö) bem leeren unteren Schiffsraum, ber alö

britte 5^(affe benu^t mirb, bringen liefen. <S)ort tagen nur wenige oermummte

©cftalten, bie ic^ juerff für Säcfe i)kit, in ber Cfcfe auf '^ritfc^en um^er.

^od) na(^ einer Stunbe n>ar aud) bort ber feuc^tfalte 3ugtt)inb unerträglich

gctt)orben, unb eö blieb un^ nic^tö übrig, alg un^ in unfer @efct)icf unb in

unfere Sabinen 5U fügen. 3c^ W^^ "oc^ einen Sc^werttanj jmifc^en ben

auf9erict)teten großen 6tat)lfpie^en ber am 93oben liegenben Äüte auö^u--

fü^ren, e^e ic^ auf ber Leiter mein 93ett erflomm.

©urc^ überlaute^ ©efc^äfer in trieftinifc^em Stalienifd) t)or ber Seit

gctDedt, bietet fic^ mir ber unerfreulicf)fte '^Inblicf: jroei ©amen ftnb Don ber

Seefranf^eit ffumm unb regungöto^ niebergeftrecft; bie britte l'ärmenbe, bie

ju einer ber Stillen [priest, \)at fic^ beö gemeinfamen '^ßafdjgerät^ unb aller

übrigen ©ebrauc^^gegenftänbe in einer ^eife bemächtigt, bie eö unmöglich

unb auc^ nic^t me|)r ttjünfc^enömert mac^t, ftc^ berfelben gleichfalls ju

bebienen. ^eine ^öflic^e 93itte um tttva^ ^la^ t)at eine unt)öflic^e

^nttport unb oerme^rte 91uSbreitung il)rerfeitö gur "Jolge. 5^^eine 9\ettung,

aiß ben Ort su räumen unb mic^ inö 93abefabinett ju flücf)ten, xvoi^in mir

balb eine ®ame auS 93erlin nad)tam, bie gleichfalls oor ibren Seüen--

genofftnnen flo^. ^elc^e '^luSftcf)t auf bie brei weiteren 9'^äcf)te, bie noc^

an Q3orb ju »erbringen finb!

®er ganse ^ag »ergebt unS auf ^ol)er See. ^lan ftel)t nichts als

bie fct)tt)ar5blaue, gel)eimniSooUe <5lut, bie um ta^ Schiff ber burd) ben oor--

queÜenben S(^aum wei^lict) geäbert erfc^einf, ein feltfamer '^nblid, wie wenn

farbiger 9}Zarmor flüffig geworben Wäre. Um 11 i\i)v nachts wirb in

93rinbifi angelegt: üiele Cic^ter am 5?ai, italienifct)er Äafenlärm, burct)tönt

00m ©efang beutfc^er 9}^atrofen, bann wirb eine treppe niebergelaffen , unb

äu unferem Sc^reden ergießt fic^ no(^ ein ganger Strom r»on Orientaliften

in unfer Schiff, bie aüe bis ^atraS mitfal)ren wollen, aber feine Stabinen--

plä^e betommen können. S^gimmer unb 9\auc^falon werben gu Sc^laffälcn

für bie Ferren »erwanbelt; wo bie 0amen unterfommen, bleibt ein 9\ätfel.

3c^ quartiere mi(^ im Q3abefabinett ein, wo mir ber Stewart auf meine

95itte ein 93rett mit 5?iffen über bie '^ßanne legen lä^t, weil id) unter feinen

Hmftänben me^r mit ber trieftinifc^en Äulbin in einem 9vaum fd)lafen will.

<S)aS ©Ute i)at ein fold)eS i?ager, t>a% man am ??torgen nid)t iHnfd)läft.

3«^ bin in ber ^rüt)e unter ben erffen auf 1)ed unb ftaune bie ^crvie uon

SHlbanien an, bie fid) in ^errlic^en 'iVormen ju unferer i?infcn erbeben, lid)ter,

jarfer als irgenb etwaS je im Süben ©efeljeneS, wie auS jartgrauem ^uft
gewoben. 3n Santi Ouaranta wirb angelegt. Äier ift fd)on ber Orient.

(Sine 9D^enge '^Ibanefen in ber befanntcn malerifd)en '5!rad)t tominen an

"Sorb, ein gebunbeneS Cämmd)en mit fid) fübrenb, öaS fie, wie icb fürd)te,

unterwegs 5U oerje^ren gebenfen, benn Oftern ift Dor ber ^ür. 0icfc gan^^c

bunte "^elt wirb unten in ber britten itlalJe uerftaut unb ücrfd^unnbet

äunäd)ft unferen ^liden.
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•^Im 9}^ittag erreid)en tt)ir bic fd)öne 93u(^t öon ^orfu, bte ber ftoljc

^antofrator überragt. 93eoor tt>ir einfal^ren, erleben tt)tr eine fonberbarc

Überrafc^ung. '21uö ber ^iefe beö Gc^iffeö tauchen erft einjeln, bann in

immer tt)ad)fenber '^r\^a\)i forftotifd)e 93oot^Ieute unb Präger auf, bic unö

geräufd)t)oU in ita(ienifcf)er Sprad)e if)re <S>ienffc für bie Canbung anbieten,

(fö ift, aU i)ätU ta^ ^eer fie auf unfer 6d)iff gefpien, benn n)ir finb noc^

tt)eit oom Canb, unb man begreift nid)t, tt)0 fie ^erfommen. '^H mv un^

ber (finfaf)rt nähern, ^at \i)v ^nfturm etn^a^ 93efäubenbe^ unb fo ®ett)alt--

tätigeö, ba% man meinen fönnte, mv feien oon Giraten gefapert. (frft fpäter

in ©riec^enlanb, xvo ber gleiche 93orfaU fic^ üor jeber ^anbung »ieberbolte,

erfuhr id), n?ie eö bie Ceute mit Äilfe ber 9}^atrofen fertig bringen, fic^ an

einem aufgehängten 6eil fd)on auf i)oi)ev 6ee in ben fa^renben Dampfer
einäufc^märsen.

93eim ^uöbooten in 5^orfu wirb ha^ drängen unb Sd)reien biefer

<2öi(ben nur immer ärger; man mu^ ad)tgeben, ta^ man nid)t tjon ber

Gc^iffötreppe inö ^CReer gefto^en tt>irb. 'Jöir laffen unö gu ^agen, benn

bie Seit ift fnapp, in bie fd)öne ^^äa!eninfe( ()ineinfü^ren. <5)ie <5a|)rt ge|)t

ätt)ifc^en üppigen ÖUoentjainen burc^, boc^ f(i)eint mir ber melbemunberte

Ölbaum oon 5?orfu nid)t mäd)tiger al^ ber im £uc(i)efif<^en. ©rüne 9©iefen

unb QBeibeplä^e, üon "^^Igaoen umfäumt, njec^feln mit bürrem *21rfergelänbe,

beffen lodere, gelbliche 6d)oüe au^fiebt, alö moUe fie fid) in Gtaub aufliefen.

^In ben 9^ainen blü^t mel ftar! rie(^enber *^öp^obe(oö, ber aber bei meitem

n\d)t bie ioö^e beö römifc^en erreid)t. Suerft tt)irb beim "i^li^illeion Aalt

gemad)t, baö n)ir nic^t betreten !önnen, tt?eit bie i^aiferftagge barüber tt)ebt.

©arauf lä^t man unö nod) bie 'tHußfic^t oon ©afturi bemunbern, unb bann

gebt eö im '5rab nad) ber Spi^e einer ^anbjunge, bie oon einem bort auf-

gefteüten alten ©efc^ü^ danone ^ei^t Q3on \)kv au^ jeigt man bie 93uc^t,

wo ber Gtromgott ben üom 6d)tt)immen erfcböpften Obpffeug freunblic^ anö

©eftabe rettete unb tt)o bann bie föniglic^e 3ungfrau 9^aufi!aa fid) be^ 93cr--

ffürmfen erbarmte. 0a^ reijenbe, ganj mit Sppreffen bett)a(i)fene <5elfen--

infelcben ^ontifonifi (9}Zäufeinfe(), ba^ 5tt)ifd)en bem offenen 9}Zeere unb

einer tiefen (Sinbud)tung gerabe danone gegenüber liegt, galt »on altera ^er

für ta^ ^^äa!enfd)iff, baö ber 90'Zeergott jur Strafe für bie 9^ettung be^

Obpffeuö auf ber Äeim!et)r im "tHngefK^t aller ^i)äaUn oerfteincrte. ©euffc^c

n)oüen barin auc^ '^ödlinö „^oteninfel" erfennen, bic fo »iele 93orbilber in

ber 9^atur i)at unb boc^ ganj auö ber '^^antafie be^ ^ünftlerö cntfprungen ift.

(fine |)efperifd)c Gc^oUe, biefeö ^orfu ober ilertpra, roie eö je^t n>ieber

^ei^t, ba^ mic^ tt)ie ein abgefprengteö, »crflärteö Otüd 3talien anmutet.

9^ocf) febe icb nic^t^, haii meiner ert)abeneren 93orfteüung »on griec^ifc^cr

£anbfd)aft entfpräd)e.

93ei einem kleinen "i^lu^grabungöfelb neben einer 5lird)e n^irb nod) einmal

haltgemacht, unb tt>ir btfid)tigen auc^ ben neuen 'Junb, ben ftc fd)on inö

SO^ufeum »erbra(^t 1i)ahex\: einen groteäfen ard)aifc^en ©orgonenfrie^, ber bie

griecl)ifc^e i^unft einmal oon ber 6eitc n?ilber ^l;antaftif jeigt.
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^i\)v m\i bie tnappc v>rift unö nic^t gen)äf)ren. <5)er „TSaron 93ecf"

i)at fd)on baö erfte Seichen gegeben, unb braune ^böafenföfjne, bie ibren

„ruberberüt)mten" Q3orfat)ren ßtjre machen, führen unö burd) i)o{)en "^ogen--

gang flin! unb fid)cr ju unferem 6cl)iff ^urücf.

ßangfam gebt bie ^abrt auf ber fcbmalen ^afferftra^e 5tt)ifd)en ber

langge,!,ogenen torfiotifcben 5?üfte, bie im 93orüberfat)ren immer neue ©cffalten

annimmt, unb ben fcbönen 93ergen t)on (fpiroö i)in. 1M^ wiv t>a^ offene

9}^eer erreichen, ftnft fcbon ber 'iZlbenb.

^njmifcben ift e^ unten, xvo bie ^Ubanefen oerftaut finb, (ebenbig unb

taut gerDorben. 60 lange e^ ^eU rvav, bocften fie fcbroeigenb am 93oben

unb fpielten Sparten ober fcb(iefen. 3e^t finb fie mit einemmal auf ben 13einen

unb geben fic^ bem ©enuffe be^ ^an^e^ bin- Suerff bret)t fid) nur ein

6o!bat h^m rt)pt^mifd)en Äänbe!(atfd)en ber anberen, balb aber tan^t ein

ganzer 9\eigen junger ?D^änner Äanb in Äanb, in langfamen '73emegungen,

binter benen man bocb eine »erf)altene Ceibenfd)aft füblt, ^u i)alb(autem

©efangc. "^Ue anberen, ^^^änner unb 'Jrauen, umfteben fie in gefpannter

'iHufmertfamfeit, unb tt>ir *paffagiere feben unter ber offenen ^ür gleicbfaUö

SU, biö un^ ber 93robcm »ertreibt, ben biefe jufammengefeilte, !noblaud)--

buftenbe 9D'^cnfd)t)eit auöftrömt. Unterbeffen finb bie 6terne aufgegangen.

«Sie 3nfeln ^ayo^ unb *^ntipajog finb ba^ le^te, tt)a^ ftc^ beutlid) er--

Jennen läfjt

*^I^ ^ayo^ in 6id)t !am, rief eine Stimme auf unferem Sd)iff: .,0er

gro^e ^an ift tot!" unb n>e(fte in unferen Äerjen baö (£d)o ber rätfc({)affen

^(age, bie einft über biefem '^ßaffer erfcboU. 3n ben ^agen beö ^iberiu:»,

tt)0 t>a^ alternbe Äeüenentum in fic^ felbft erfeufjte tt)ie ein morfd)er Q3aum,

ber ben erften "^Iftbicb fpürt, t>a gefdjat) e^, i)a^ ein gvied)ifd)eö Äanbel^=

fcbiff mit üielen O^eifenben, ta^ nad) Stalien tt)OÜte, plö^Iid) burcb eine

<2ßinbftiUe in ber 9^ät)e biefer 3nfe(n feftget)a(ten rourbe. (2^ mar '^Ibenb

tt)ie ^eute, aber bie meiften waren noc^ wad) unb tranken, al^ man plö^licb

t)on ^afoö ^er eine Stimme t)ernai)m, bie ben Steuermann, einen \Jigppter

mit SRamen ^|)amüö, anrief, darüber oerrounberten ftc^ aüe, unb ^bi^nu'i^,

bem bie Sad)e nic^t get)euer rvav, gab erft auf ben britten '^Inruf '^Intwort,

Worauf e^ mit angeftrengter Stimme t)erüberrief : „"^enn bu ^alobo^

oorübevfommft, fo mclbe, t>a^ ber gro^e ^an geftorben ift." — ^k an

93orb befiel ein S(^auber, unb alle ratfd)lagtcn, ob baö (öebot aut^jufübrcn

fei ober nicbt. <5)er Steuermann aber entfd)ieb, wenn ber QBinb günfri.i fei,

fo wolle er ftilt an bem Ort oorüberfabren, trete aber eine neue '^r^inbflillc

ein, fo wolle er tun, wie il)m gct)ei^en fei. '^llö fie jur Stelle tamen, flaute

ber ^inb t)on neuem ah, unb alle Segel t)ingen fd)laff, ba rief ber Steuer-

mann '5l)amüö t)om ibinterfteüen nod) bem i^anbe: „'^er groj^e ''pan ift

geftorben!" *t2ll^balb erl;ob fid) ein gcwaltigei? Sammern unb Stöbncn, mit

Cauten beö C^rftaunenö untermifd)t, nid)t wie oon einem cinselnen, fonborn

wie oon einer ganzen 93olfi^mengc. <S)er Q3orfall, ber burd) bie üielen Sengen

in 9\om balb rucbbar würbe, verbreitete eine allgemeine '^^eftiir;\ung, unb

felbft in t>a^ »erfcbloffene ©emüt beö fpbinycnbafteu ^iberiuö fd)lid) bai^
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©raucn, ta^ er feine "p^ilofop^en sufammenrief, um mit i^nen über bie

Saö)Q ^u grübeln; benn toaß tann e^ für ben 9}tenf(^en lln^eimlid)ereö geben,

ali wenn er feine ©ötter fferben fie^t!

9}?ein Äerj aber gab "^Introort jener Stimme auf unferem Schiff unb fagte:

®er gro^e ^an ift nict)t tot, ber gro§e '^an !ann niemals fl erben.

^ah^ xd) ibn nid)t felber fo manchen 6ommertag am glübenbcn Stranbe be^

9!}^ittelmeerö im Sd)ilfic^t fi^en fe^en unb jugebört, tt)ie er auf feiner Äirten--

pfeife ben 9^eigen beö großen 6tirb unb 933erbe fpielt? <S)er gro|e ^an
lebt, nur i>a^ er n\6)t mebr in bocf^fü^igem Unoerftanb ein^ertoUt mit

9^pmpb€n wn^ Äirten. 6d)ön unb fd)rccfbaft thront er, mt \i)n SignoreUi

gemalt i>at, ben Sternenmantel um bie 93ruft gefc^Iagen, oben @ott unb

unten ^ier. <5)ie 3ugenb bringt \i)m ibre Se^nfuc^t, unb ta^ 'bitter bringt

i^m. feine Reiben, aüe Erinnerungen tt)oUen gu i^m, unb alle träume

fu(^en ibn, er aber lächelt fein unnennbare^ ßäc^eln unb ertt)ibert auf a\it§:

3d) it»ei§ eö. Seine "klugen blicfen fc^mersooü, unb eine tragifc^e ©lorie

ftrablt um fein Äaupt, tt)eil ber Unoergänglicbe nur Q3ergänglic^en hai

£eben gibt —
9)Jonb unb Sterne auf bem 3onifd)en '^JZeer. Unfere @efd)n3inbig!eit

ift je^t fo gro§, ta^ ba^ ^Saffer rei^enber alö ber rei^enbfte Strom an un^

Dorüberfcbie^t. Seine großen Otogen finb fd)tt)ar§blau, »on meinem Schaum
übergojfen. 9}Zan könnte fc^mören, ba^ fie eö ftnb, bie fo milb ^inrafen,

ni(^t n?ir, fie forbern unn>iberfte{)li(^ j^um ^ettlauf auf, unb man fommt

taumelnb am Cfnbe be^ Sc^iffe^ an, inbe^ bie ^eüe, bie eben unter un^

burd)geglitten ift, fc^on weit jurüdbleibt. So bleibt ber '^lugenblicf hinter

un^ mit bem, wa^ eben nocb unfer mar, mä^renb mir unauf^altfam öor=

märtö in^ <S)unEte rafen.

'3Q^et)r eine ^l)nung beö ©eifteg aU eine ©eficbt^erfc^einung taucht ju

unferer Cinfen bie Snfel Ceufaö auf mit bem 'Jelfen, an ben fid) für bie

"i^Iten ber ßiebe^tob Sappb^^ !nüpfte. ^ir i)eutigen miffen längft, ha^

Sappbo niemals üon bem leufabifc^en 'Jelfen gefprungen ift. 0oc^ ma^ bie

<5orfc^ung mit ber einen Äanb genommen l)at, baö erfe^v fte mit ber anberen,

inbem fie ber 3nfel Ceufaö je^t bie (E^re §ufpricbt, tai bomerifd)e 3ti)ata gu

fein. "^O^an bentt nic^t gerne frübe ©ebac^teö mieber um: auf ber 3nfe(, bie

^eute ben 9^amen 3tbafa fübrt unb auf beren .^öt)en ein 9Zerpton raufest,

bat unfere 93orfteüung oon S^inbbeit an bie „bocbgebübnete" 'JBobnung bes

Obpffeuö gefuct)t, unb cö miU ii)r fd)mer faüen, fte ficb anberömo^in ju

»erlegen. <S)ocb ber Sänger felber fcbeint ber <5orfcbung rec^t ju geben, t>a

er üon ber Äeimatinfel beö göttlict)en <S»ulberö fagt:

Selber liegt fie im 'SO^ecr am ()öd)ften i^inauf an bie 'Jeftc

9'^ad)tn)ärfö, aber tk anbevn ju £id)f unt) öonne gewcnbct

<S)enn in ber '^at, ßeu!aö ift bie nörblicbfte in ber ©ruppc ber 3nfe(n, bk

Äomer oou ben 5?apbellenen bewobnt nennt.

<S)ie Erfcbeinung ift vorüber. 3e^t ift nicbtö mebr üor^anben aiß ber

^unbertäugige Sternenbimmel unb bie nacbtfcbmaräe ^oge, bie über unö

^inraufcbt. "^ucb auf unferem Sd)iff ift fcbon aUeö 5ur 9^u^e. — 9^ur au^
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ben 9!}^af(Minenräumen bringt Cic^t, unb oben flattre id) nod) allein alö

näd)tlic^er Schemen auf bem Q3erbecf in 'VunUl^tit unb mac^fenber ^älte.

93ieUeic^t ta^ id) ^eutc boc^ in ber itajüte fd)lafen fann, benn unfere 3at)(

f)at fid) üerminbert. 3d) öffne (eife bie "^ür. 'vHber bie Cuft, bie mir ta

cntgegenfc^Iägt, treibt mid) al^balb tt)ieber f)inaug unb in ta^ 93abefabinett.

3d) befteige meine ^ritfd)e auf ber ^anne unb benfe an ben gött(id)en

©ulber, ber »or mir biefe Gaffer befaljren l)at unb ber manc^eömal noc^

ijiet fcble(i)ter Q^hztUt tvciv.

<S)ie aufgef)enbe 6onne finbet un^ im Äafen oon ^atraö, ber t>on

Dampfern unb 6eglern aller 9'^ationen htittät ift. 3n ber ^ü^len ^Ü^orgen--

beteud)fung erfd)eint t>a^ 9}^eer grün mit weisen <5)ämmen. ©rüben am
ätotifd)en Ufer erl)ebt fic^ ber fd)önfte 93erg, ben id) jemals gefel)en i)ahQ;

feine "^o^n^^n finJ^ fo ifü^n unb ebel, ha^ er baö *i2luge nid)t losläßt. (£r

^ei§t ^aräffoma, aber im 'i^lltertum trug er ben 9^amen (£\)aitiv, ber

i^m beffer ftanb. tReben it)m ragt ein 5tt)eiter, beinal)e ebenfo fd)öner, ber

^iotoxva.

93iö ic^ auf <5)ed fteige, finb unfere 9\eifebefannten fd)on alle t»er--

fd)n)unben unb mit il)nen bie xD^el)r5al)l ber ^affagiere, bie fämtlid) auf bem

ßanbmeg nac^ '^tl)en tpollen. 93or unö liegt je^t ber fc^önfte ^eil ber tyat)rt,

bie llmfd)iffung beö ^eloponne^, bie tt)egen ber ^tnbe am berücbtigten

5?ap 9}^atapan ober '^änaron oon minber feefeften 9\eifenben lieber oermieben

tt)irb. 5)ieö ber ©runb, tt)arum n?ir nur nod) menige Stopfe an 93orb finb —
tpenigftenö f^eint e^ fo, ba alle 5lajüten ber erften unb jmeiten 5^laffe leer

ftel)en. ^ber tt)aö ift ba^ für eine neue ©efellfd)aft, bie mit einem xtRale

bie leeren ^lä^e auf <3)ed befe^t? <5)er Orient, ben mv ganj yergeffen

l)atfen, ift auö bem 93aud)e beö Sd)iffe^ anö ^ageölid)t gebrungen unb

mad)t ficb breit, n>o eben noc^ europäifc^e 5^ultur gel)errfcbt i)at. Schlaufe,

fräftige xÜ^änner unb fcbönäugige 'Jrauen, in buntgeftrcifte '5)eden gebüUt,

liegen auf allen £ebnftüt)len unb am Q3oben uml)er, ein '^Inblid Doli 9\ei'3,

ben man jebod) lieber auö ber (Entfernung bemunbern möd)te. Äätte icb

nid)t gefel)en, mit tt>eld)en Strijmen öon 9?Zeern>affer bie 6d)iffi^iungcn iebcn

*2lbenb bie planten beö T^erbedö überfluten, fo mü§te id) mid) fragen, tt>ie

ber „93aron 93ed" jemal'^ wieber europäifc^e ©efeUfd)aft bebcrbcrgcn foU.

(So ftnb auöwanbernbe 9llbanefen mit ibren "Familien, bit in 5lonftantinopel

^Irbeit fuc^en. 9}^öge il)ncn ta*^ (3d)idfal günftig fein. tOtit uield)er

©enügfamfeit fie leben, l)abcn wir fd)on gefteru burd) bie gro^e 2nft be^g

93erbedö beobad)ten können. 9hir mu^ ic^ leiber fcftfteUcn, bafi t>a'i i?ämmd)en

unterbeffen t)erfd)ipunben ift.

9D^ein 9veifegefäl)rte i)at fid) mit erl)öl)tem (fifer in (örammatiE unb

*2Öörterbud) üerfen!t, feit in 5ler!i)rci bie erften gried)ti'd)cn l\iute fein Obv
crreicbten. 3d) fuc^e mir htn albancfenfreieftcn QBinEcl im v2d)iff unb bin

für biefen gansen ^ag nur nod) '•^luge.

*2lUeö ift ftral)lenb unb tiefernft jugleid). 6elbfr ba^ 9?ieer ifr noc^

fd)i3ner gemorben, fcitbem c^ fid) ba^ ionifd)e nennt; bie ^cUcntroncn beben

fid) in nod) üoUenbetcrer ^orm tt)ie in bunflen «ctabl getrieben, eine flüfftge,

®eutfd)c 9{lln^fd)alJ. XXXIX, 3. 24
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immer tt>e(i)fe(nbe ^üaüpia^tit Sonifc^e 3nfetn, 93orf)aüen be^ ^cmpcl^
^zUa^. ©urd)[ic^ttg unb bla§fcl)immernb tt)ie Opale liegen fie ba in i^rcr

9D?orgenfd)ön{)eif, fo fein i?on <5orm unb fo gart t>on ^arbe, tt)ie baö Haffifd>e

Sc^önl;eitö(anb Stauen nic^t^ ©leic^eö ^at

<5ür einen furgen 'tJlugenblid ift ^t\)ata aufgetaucht; je^t gleiten mx an

^ep^aüenia |)in unb ftaunen lange ba^ impofante 93ergproftl feiner fübbftlic^en

6pi^e an, t>a'^ fic^ t>on beiben 6eiten in glei(^gef(i)tt)ungenen ^ogen nac^

bem 9}Zeere fen!t unb in ber 90^itte in einer breiten, turmartigen Sr^ö^ung

gipfelt, ©ann erfd)eint Sante ober 3a!pntf)o^, bei Äomer bie „n?älberreic^e",

t)on ^ier auö faft fatjl mit fc^roffer ©ebirgö!ette unb fteilen Q3or^ügetn, unb

\i)v gegenüber auf ber eteifc^en i^üfte ha^ ^ap d^elonataö. Unb nun für

lange Seit nic^tö me^r aU '^Baffer unb Äimmet, big bie meffenifc^e 5^üfte

inö ^eer berauötritt, t)om "^egaleon gefrönt, (f^ ge^t ber 3nfe( 6p^afteria

unb ber 93u^t üon ^^aoarin ober ^t)loö entgegen, '^ßeld) eine (Gruppierung

üon mäd)tigen 3nfelmaffen mit auögett)af(^enen 6teil!üften, bie Äö^len unb

'öelfentore bilben, üon f(a(^gett)ölbten grünen 3nfeld)en, üon breiten unb

fc^malen 90ßafferftra^en, oon p|)antaftifc^ gegacften, foratlenä^nlic^en i^lippen

im ^iJ^eer, um bie ringö()er eine tt)ei^ aufbli^enbe 93ranbung tt>ogt. 3n
biefem @en'>äfTer tt>urbe 1827 bie 'Jrei^eit 9'^eu--@rie(^enlanbö geboren; t>ieüei(^t

fahren tt)ir eben je^t über krümmer ber gerftörten ^ür!enflotte i)m. ^m
'Jeftlanb ragt auf fteiler Äö^e ein alte^ Q3enetianer!afteü mit berbem ^[Rauer--

tvtxt unb 3innen. 9^aoarin ^ie^ ber Ort noc^ im »origen 3a^rl)unbert, aber

^eute tt)ieber mit feinem alten 9^amen ^i;loÖ. ®ort will man ben ^o^nfi^
beö alten 9Zeftor fuc^en, ben aber Äomer mit O^ac^brud an ein fanbigeö

©eftabe oerlegt \)at Gc^on t)alb im 'S'ämmerungöfc^leier taud)en neue 93erg=

geftalten auf, bie fid) nic^t met)r ernennen laffen. ®aö ©unfel fin!t, unb ba^

9[)Zeer tt)irb i5be. *!2lber oben fie^t mit taufenb 'klugen ber Fimmel t)on

Äellaö nieber.

Äaff bu eö benn beinem 6(^idfal tt)irflic^ zugetraut, fleingläubigeö Äerg,

t)a% eö bir vergönnen tt)ürbe, im ^iraeuö gu lanben? 6a^ft bu c^ nic^t

biö gum "ilugenblid ber '^bfa|)rt lauern, mie e^ bir f(^nell nod^ ben "plan

vereitle? Unb aiß bu auf t)o^er See f(^tt)ammft, n?arft bu n\(i)t barauf

gefaxt, t>a^ eö fic^ noc^ alö Schiffbruch neibifc^ gttjifc^en bid) unb bein Siel

fteüe? Sie^e, Heingläubigeö Äerg, nun bift bu fcf)on in ben gried)ifc^en

@ett)äffern, unb nur eine dla^i^t trennt tid) nod) öom *t2lnblid '^It^enö.

QBenn bic^ je^t nod^ ettt)a^ frän!t, fo ift eö nur ber ©ebanle, t>a^ bu §tt)ifd)en

5^ap ^Of^alea unb ber 5^l:)tt)ereinfel burd)fa^ren tt)irft, o^ne fie §u fe|)en, oon

ben mprtoifd)en ^eüen in tiefen Scf>lummer genjiegt.

^Iber njo^l tut e^ bod), jetjt enblic^ in ber »ierten 9cad)t »ieber einmal

auf einem menfd^lic^en ßager gu ru^en unb im 'Jllleinbefi^ ber Slajüte §u fein.

3tt)ar bie ^Ibanefen, bie immer ungebunbcner unfer Sd)iff burc^f(^tt)ärmten,

unb bereu 9^eugier fo gro^ tvax, baf^ fie fogar, n>ä()renb mir fpeiften, bie

5^öpfe burc^ bie ^enfter beö &*M^^i^ ftredten, fc^ufen mir einiget ^eben!en,

benn e^ tt>iberftrebte mir, bie 5?ajütentür gu verriegeln, 'i^ber id) fd)ob

meinen Sc^ifföfoffer t>or ben offenen ^luögang, befa|)l meine S:)abQ @ott unb

entfc^lummerte frieblid).
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^[ti)^ n.

3m '5lngefirf)t ber attif(^en '^erge bin ic^ ertpad)t. '3)tefe^ nod) blauere

Gaffer ift ber faronifc^e ©olf mit ^ap Gunion unb ben 3nfe(n "Tlegina

unb Salamis ; mir bampfen fd)on bem ^iraeuß entgegen, llnfere '^ugen

furf)en unb finben bie "^Itropoli^. 3et3t n)erbe id) niemals me^r ta^ £d>idfal

ncibifd) nennen.

^a^ ift ta^ für ein IängUd)e^, fd)roffeö, üöüig nadteö 3nfel(f)en, ta^

fid) ganj nat)e ^^u unferer Cinfen rcie eine 6d)ranfe oorlegt unb auf feinem

oorberften, nac^ 9lt(;en gewanbten (fnbe ben ßeuc^tturm trägt? Cfine innere

Gtimme nennt mir augenblidüc^ ben 9'^amen, aber mein ?[Runb tt)agt itjn

nic^t au^jufprec^en, fo übertt)ältigenb ift bk @ett>i§^eit biefer t)cäi)e. dlux

f)alblaut treten mir bie ^orte be^ ^lefc^i)Io^ auf t)k Sippen:

Sin fleine^ (i'ilanb liegt oov Salamis,

3ur L'anbung fd)n)ierig, n)o auf fteilem 3trant)

®cr vcigenfrol)c '^an ,^u tuanbcln Uebf.

Äier an bem 'Jelfen ber fleinen ^fpttaleia brad) fid) bie ungef)eure ^Dcad)t

beö ^erferfijnigö, unb auö ben falaminifd)en ©en?äffern, bie ba^inter wogen,

ftieg ein neue^ unb fd)önere^ Äella'ä l)erauf.

Q3or ber (Sinfa{)rt in ben ^iraeuö tt>ieberl)olt fid) ber ÜberfaU oon ^orfu

:

bie Präger unb 93ootöleute fommen in tÜ^affe an 93orb, beoor ta^i Gd)iff

anlegt. (Sebränge, @efd)rei, aber bie^mal in gried)ifd)er Sprache, ^oote, bie

um unö ^cr tt)immeln tt)ie l)ungrige Äaie. ^ie tt)erben ipir unö je^t burd)--

fd)lagen? ©a tönt fd)on auö einem 15oot mein 9'iame l)erauf, unb ein

5^^ommiffionär fd)n)ingt mir ein l^rieflein entgegen, inbem er mir auf fran5i)fifc^

juruft, §u n^arten, biö er an '^orb fomme unb un^ t)ole. Sin gute^ Seid^en

Sum (Sinftanb, ta'o unö gleid) t>a^ @efüt)l beö "Ji'embfeinö nimmt, •^^lu« bem

^rieftein erfahre ic^, t>a% l)ilfreid)e Äänbe unferen ^eg geebnet l)aben unb

iia^ für unfer Unternommen in ber überfüllten &a'i)t auf ta^ befte geforgt

ift. ^ir tvcrben mit unferen 5^offern ausgebootet, im Cfilfd)ritt burd) t>ai

Sollamt gefül)rt, in einen ätt)eifpännigen ^Dagen gefet5t unb rollen auf ber

T^ivaeuöftra^e nac^ '^Itl^en l)inein. Scharfer ^inb, ber uu'g entgegenmcbt,

unenblid)er Staub auf fd)attenlofer Strafe, bürftiger ^aumunic^ö, bartc

magere '5lderfd)oUe, beren gelbgraue <5arbe fid) an Ääufevn unb ©cnuiuer

tt)ieber^olt, t)a'^ ift ber erfte (i'inbrurf oom attifd)en 'l^oben. "^Iber t>on oben

fief)t trijftlid) t>k 'ilfropoliö l)erunter. <5)er tlcine ^-luf?, ben nnr eben über-

fc^ritten l>aben, !ann tein anberer alö ber Stepl^ifov fein, ^ort glän,^t fd)on

eine ©rabftele ätt)ifd)en ben 'Räumen burd), unb id) erfenne im T^orüber--

fal)ren ben l)errli(^en 6tier V)om 'I^ipplon. *3onft ift aUe\5 nod) fo ocrmiironb.

'5)te frembe Sprache, an bereu tebenbigen i^aut t>ci^ Ol)r noc^ nid)t gemöbnr

ift, tpogt um unö l)er tvk ein unfd)iffbareS 9?ceer. 9cid)t einmal bie "^luf--

fc^riften an Strafen unb l'äben laffen fiel) mit eine m ^Mirfe lefen, fie

tt)oUen entsiffert fein. So errcid)en mir bai^ y^otet auf bem Omöniaplat?, mo
für unö bie Simmer beftellt fmb, unb unfcre erfte Sorge ift jet^, bie Ubren

oorjurüden, bie gegen bie gried)ifd)e Seit um fünfunbbrei^ig ??cinutcii

nac^gel)en.

24*
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^er 9}^egaö 't^Uefanbro^ ober 'iHIeyanbre te ©ranb ift ein (iutgefü|)rtcr

©aft^of 5tt>etten Q'^ange^, ber fic^ über bie <5)auer beö 5^ongreffeö mit ben

'preifen be^ erffen fd)mü(ft ^ic 93erffänbigung n\ad}t feine Scf)tt)ierig!eit,

bcnn ber "Sortier, ein @ried)e mit feltfam unoeränberlic^em ßäd)e(n, tt)ie baö

ber Krieger t>om "^leginetengiebel, fpric^t ooüfommen beutfc^, unb ber 3immer=

fellner, ber unö alö gmeiter in (Smpfong nimmt, fann einige 93rocfen franjöfifd),

tt)ogegen ber €pl)ebe, ber bie Stelle beö Gtubenmäbc^enö oertritt, nur grie^if(^

t)erftebt. Äier ift 9\t)obuö, i)kx t)ei^t eö tan§en. 60 oft ic^ ztroa^ brauche,

mu^ ic^ mir ^uoor bei 'Jreunb (Srneftoö, ber felber auf bem glatten Q3oben

beö 9'^eugriec^if(^en bie erften @e|)üerfuc^e mac^t, bie nötigen Wörter ^olen,

e^e id) ju flingeln n>age. <S)ann t)ört ber Süngting mid) mit tiefer Äocf)--

ad)tung an, unb tt>enn ibn bie ßa^Iuft übermältigt, fo entfc^lüpft er n?ie ein

'Jöiefet. ©ie '^Inrebe 5?^ria, bie mic^ überall empfängt, ift tt)ie ein fc^öne^

neue^ 5?leib, in bem bie Trägerin fid) felbft aU eine neue ^erfon erfc^eint

'zflod) munberfamer mutet eö mic^ an, ttaf^ mein 9?eifegefäl)rte ber ^jriog

ift, ein ^ort, t)a^ id) fonft nur in 93e5ug auf ta^ |)öc^fte '^öefen fannte.

93on meinem Simmer ge^t ber 93lid über eine gerabe Stra^enfluc^t i)\n'

weg unmittelbar auf bie "iHfropoliö mit ^art^enon unb Srei^t^eion. Unter

bem ^enfter aber fentt fxdf'^ fd)tt)ar5 in eine mit fleinen ßifenba^nmagen

aufgefüllte '5:iefe; ba^ ift ber '^iraeu!5babn|)of, gu bem man auf mclen

6tufen t)on ber 'iHtl)enaftra^e biucibfteigt.

6obalb bie langn)ierige 9}cittagötafet aufgehoben ift, tt)anbern tt)ir bur(j^

t>a^ im '5ßflfd)niwcf prangenbe 9Zeu--*^t^en, bem ^allaöberg entgegen. 3u
»erfe^len ift er nic^t; in geraber ßinie fül)rt bie ^^t^enaftra^e auf i^n gu.

93alb tut ein ^la^ mit b^jantinifc^er 5?ird)e fic^ auf, unb gleich t)ana<i) finben

wir unö üor ben Gäulen ber 6toa beö Äabrian. 6tünben fie irgenbmo auf

italienifc^em '^oben, fo mürben wir gemi^ nid)t üorübereilen; aber je^t giebt

eö unö unaufbattfam weiter, ^er -2ßeg i)eht fi(^ fd)on, t)a wirb unfere (Sile

bur(^ einen fonberbaren 2ärm unterbrochen, ^u^ niebrigen, boppelt i?ergitterten

•Jenftern werben lange Äoljlöffel oorgeftredt, unb Stimmen tönen auö ber

^iefe: Grazia, Madama, grazia! (grftaunt fte^e ic^ ftill, tt>a'^ biefe italienifc^en

£aute auf gried)ifc^em '^oben bebeuten. 6inb eö Sträflinge, 5?ran!e ober

3rre, bie man i^kv eingefperrt ^ält? 3c^ legte ein ©elbftüd auf einen ber

ßöffel. 3e^t aber würbe iia^ ©etlapper ber anberen betäubenb, unb eö beulte

herauf wie bie Stimme t)on bunbert Dämonen: Grazia, Madama! ba'^ xä)

»oller Sc^reden baoonlief, wä^renb mir no(^ bie gange Strafe l;erauf t)a^

©ebeul: Grazia! Grazia! na(^fotgte. Später beftätigte ftc^ meine erfte Q3er--

mutung, bie mir felber su unwal;rf^einlid) crfc^ienen war: eö finb wirfli(^

©efangene, benen »erftattet ift, auf biefe ^eife i^re lange 9Q^u^e gu oerfürjen.

'•^Ifropoliö, mit \va^ ergreifft bu juerft bie Seele ber Äerannabenben? Sinb

e^ beine '^Ü^auern, beine nadten Sd)roffen, über bie bi(^ einft bie 'perfer erftiegen,

llnerfteiglic^e? 3ft eö ber gewaltige borifd)e Srnft beö ^art|)enon, bie leiste

jonifc^e ©rajie beö (i'red)tbeion ? 9^ein, eö ift ber ®uft beiner Mamillen,

ben bu ben Qöallfabrern f(^on üon weitem cntgcgenfenbeft, ber unbefcbreib--

lid)e, balfamifd)e, wie il;n bie 5?amille nirgenbö fonft auf (^rben auöbaud)t.
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unb ber and) ben Äonig oom Äpmettoö fo Ueblic^ mac^t. {)'^iema(ö i)ätU

id) geglaubt, ba^ bev ©ötterberg mid) überrafd)en fönne; id) i)attt if)n ja fo

oft im ©eiftc burc^tranbelt, beoor ic^ \i)n mit "^ugen fat), unb fannte i|)n auö

9?iffen unb ^Silbern tt)ie mein eigene^ 5bau^. Unb nun überrafc^t er mic^

bod) burd) ben ambrofifc^en 933o^(gerud), ber t>on xi}m ausftrömt tt)ie oon ber

5afel ber £lnfterb(id)en, unb burc^ ta'^ tiefe, fatte Ceud)ten ber 13lumen, mit

benen er feine nadfen 'Jlanfen fd)müdt. '^o trägt fonft ber rote TD^of)n ein

folc^eö feibeneö ^rad)tgett)anb, beffen bunfleö 'Jeuer faft in^ ^c^n^är^lic^e

get)t? ^at)rHd), aud) bie (Btatit am "^^Irno, tk ]\d) nad) ber ISfume nennt,

bringt nur irbifd)e 93Iumen f)ert)or; biefe f)ier fmb n^ert, t)a\} bie olpmpifc^en

©Otter fid) mit i()nen fransen.

^^ria, 5^l)ria, fagt ein feineö Stimmd)en neben mir, unb ein üeine^

at^enifc^e^ SO'Zägblein mit fd)önen bunflen *^ugen, t)a§ mit anberen ^inbem

gefpielt i)at, ftet)t üor mir unb überreid)t mir einen Strau§. ^ie id) mic^

j^u ii)x nieberbüde, fa^t fie mid) bei ber Äanb unb gibt mid) nic^t mebr frei,

'ilber id) taffe mir'ö gern gefallen, benn bie !(eine '^Inmut ift untt)iberftet)lid).

6trat)(enbere Äinberaugen i)ab^ id) nie gefe{)en, unb i^r Stimmd)en ift wk
Äonigfeim. @(eid)5eitig ^at ein ttxva^ größerer Sunge ftd) beö 5lyrioö in

äl)n(id)er ^eife bemäd)tigt, unb beibe geben ju t)erftel)en, ba§ fte unö etxva^

gans befonber^ 6(^öneö Seigen möd)ten. 3n it)rem ©ebaren liegt fo gar

feine 3ubringlid)!eit, fonbern nur t>a§ 93eftreben, gefällig ju fein, fid) al^

tt)o^lcräogenc 5?inber beö ioaufeö — benn fie tt)ol)nen ja unterhalb ber

•iHtropoli^ — ben fremben ©äften angenel)m ju ermeifen, ta^ wxv unö gän^lic^

beftriden laffen unb mit i^nen get)en, )x>oi)xn fie mollen. £o fd)leppten fte

unö ooU ©fer über ©räbcn unb Steinbroden ben fteilen Q3urgberg gerabe

^inan ju einer ©rotte f)od) oben im <5e(ö — irgenb ein alte^ Heiligtum, "Da^

je^t al^ ^abernafel bient — unb er^äblten babei, mi>glid)ft beutlid) unb lang--

fam, bamit mv gut i)erftel)en foUten, eine jebenfallö fetjr mid)tige ©efd)id)te,

bie mir aber leiber gän^lic^ bunfel blieb, unb für bie fid) aud) ber "JOörter--

üorrat meinet pbilologifc^en <5i*ßiinbeö nod) al^ ungenügenb erwic^. T'od) bie

fleinen ©efd)n)ifter liefen fid) baburc^ nid)t fti5ren, fie plauberten tt)eiter unb

hielten unö aud) beim '•21bftieg immerzu mit il)ren tleinen aber ftarten y')änbd)en

feft, alö ob eö il)re 'pflid)t n?äre, unö ju bel)üten, ba'$ unfer tVu§ an feinen

Stein ftie^e. Ungern mad)ten unr unö enblid) von i()nen lo^, eine fleine

®Cih^ jurüdlaffenb, unb fie mintten nod) lange unb riefen ©rü§e nad), ipäbrcnb

tt)ir unö entfernten.

"^Im ^ropi)läenaufgang ft^en bie ^l)i)l<>ifcö ober 5\uftcbcn, bie oon bem

^intretenben feinen Soll ergeben. 3u allen '3>en!mälern, Sammlungen, 5\unft--

fc^ä^en V)on ©ried)enlanb ift ber (Eintritt alle '5age frei. So b^ilig bält bicfc*^

öcrarmte Q3ol! aud) beute bie ©aftfreunbfd)aft.

3e^t, tt)o ber lebenslange "^Bunfd) bem Siele nat)t, bangt ber Seele faft

»or bem "^lugenblid ber (Erfüllung. "^iMrb bai^ frerblid)e ©efä^ imfranbo

fein, fo oiel ©lud in fid) aufjunebmenc' 9Berbcn tpiv nid)t am Cfnbe bcfdniint

unb bitfloö baftel)en, unfähig, all bie ©rö^e unb Sd)önl)eit ju faffenc' ^^Inrb

md)t irgenb ein unl)eiliger Sufall ben "^lugenblid cntu>eil)en V Siebe, nid)ttf
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t>on bcm allen gef(i)ief)t. ^k ^vop\)läm tun ftd) auf mit bem fleinen 9^ilEe--

tempel bat>or, ba^ Äerj fagt ftilt unb freubtg : 60 mu^te eö fein ! unb ergreift

mit 6icf)erf)eit 93efi^ t)on feinem Cfigentum.

(£in unge^eureö ^rümmerfelb, aber xva^ aufredet fte^t, iff noc^ ungeheurer

unb übertönt mit feiner gett)altigen Harmonie bie ^iffonanj ber Serftörung.

*2lt^en, bu 9ciobe, t^a liegen fie um bid) |)er, alle beine 5^inber, bein 6(^0^
tt)irb feine neuen erzeugen, er ift oerffeinert. ©ie ^ropi)täen, ber ^arf|)enon

!

Übermä(^tig ftel)t er auf ber I)öd)ften ^r^ebung ber 93urgf(ä(^e, ber ßängft--

gefannte, beute bod) ber Q'^eue, n)eil bie Sonne üonÄeüaö über ii)m f(^eint

unb im Äintergrunb ber £t)fabettoö bie tro^ige 6tirn ergebt, Ät)mettoö,

^entelifon unb '^arneö in weitem ^ogen ben ©ötterberg umfteben. Unb
bort ba^ reijenbe Cfrec^t|)eion mit ber ^oren^aüe, bie fo kxd^t unb (uftig

fid) tiufbaut, t>a% txi^ ©ebälf bie fd)önen Trägerinnen nid)t bef(^tt)eren l^ann.

*52lüe^, n>ie id) eö kannte, unb boc^ fo üöUig anberö. 5?eine Q3orbereitung gib^t

einen 93egriff t)on ber ^irf(id)feit. ©ennoc^ fei bie 93orbereitung gefegnct,

bie t)a^ 3ured)tftnben erkid^tert unb ber 6eele geftattet, gtcic^ in bie SDtufif

biefer Cinien einjuffimmen, o^ne ba^ fie erft ben ^on fud)en mu^. ®ie

fterblid^e 9^atur i)(it obne ba^ i^ren Tribut gu bejablen. 0enn baö Cic^t,

t>a^ um aü ben SO'Zarmor flutet, ift übertt)ältigenb, unb ber reine ftaublofc

@öttertt)inb umtt)ef)t un^ mit fotd)em Ungeftüm, ba^ mir '5D^ü^e \)ahm, un^

feiner gu erme^ren. ^er 93oben ift geglätteter lebenbiger ^elö mit fleinen

Streden öon bünnem Srbreid), morauf ein wenig (3va§ unb eine über--

fc^menglid)e '^üüt milber Blumen tt)ä(^ft. ^a^ gibt nur ber 5lamille, bie

fonft fo bitterfü^ unb mibrig ried)t, biefe^ sauberifd)e 't^lroma? 91un möd)te

id) am liebften bie '^Hugen fd^lie^en, um nod) gar nid)tö ju fe^en, unb ä"

•^ü^en be^ ^art^enon mein Äaupt in bie 93lumen »ergraben, "^ber ber

•^anatbenäenfrie^ ba oben an ber G!etlamanb erlaubt eö nid)t. ^elcl^ eine

ioerrlic^!eit I ^er Gturmminb, ber immerju burc^ bie SJlfropoliö brauft, ift

aud^ in biefe ftürmif(^en 9^eitergeftalten gefal)ren; bie ^ferbe bäumen fid^,

bie 9}Zäntel fliegen, eö ift in allen bie gemaltigfte 'Bewegung. 9'^ur in ber

SDZitte ftet)t ein SD^ann, ben <5u^ auf einen Stein geftü^t, unb fie|)t ermartung^^

i)oll ber '5eierli(^feit entgegen. — Äier enthüllt ftd) gleid^ ha^ eigenfte 'Jöefen

ber grie(^ifd)en ^unft, bie niemals einen abftraften ober weit t)erge^olten

©egenftanb ^um Sn^alt i)at, fonbern fid) auf ben 93obcn, ben fie fd)müden

foll, unmittelbar be§iet;t, i^n feiernb unb oer^ärenb. <2)er ^eftjug, ber fi(^

5U (k'|)ren ber Sd^u^göttin alle »ier 3a^re lebenbig ^iert)er bewegte, oben ift

er in Stein üon ber Äanb beö ^bibiaö für bie Swigfeit feftgebannt. 'tJluf

bem ^eftgiebel, üon beffen plaftifd)em Sd^mud nod) Spuren erl)alten finb,

war ber Streit '^ofeibonö mit "t^ltbene um ben attifc^en ^oben bargeftellt,

unb jener fegenöreic^e ^[Bettftreit \)attc für ben gläubigen ©riedE)en wenige

Schritte entfernt, beim €red)tl)eion brüben, in '^öirflic^feit ftattgefunben.

©ort grünte ia bamalö ber l)eilige Ölbaum, *2ltbeneö unfd)ä$bare ®ahe an

ba^ bürftige ^ttifa, ber am ^ag nac^ bem ^erferbranb fd)on wieber einen

armlangen Sc^ö^ling auö ber ^rbe getrieben l;atte; ber ©rei^acffto^, mit bem

^ofeibon fein @efd)enf, b^n merfwürbigen, bei Sübwinb aufraufcf)enben
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Galsbrunnen, {)evoornef, fann man fogar |)eute nod) fc()en! "5)16 unerfc^öpf--

tid)e "^^antafie be^ 93o(fe^ forgte bafür, ta\^ eö ben 5l'ünfflern nirgenbs an

fotc^en Q3c5tet)ungen gebrac^. ®arum erfc^einen il;re ^erte ^xvax ^errltct)

unter jebcm Äimmelöftric^ ; aber erft an ber 6tcUe, für bie fie gefd)aften

tüurben, empftnbet man itpre ganje 3nnev(id)feit unb bie g(üf)enbe Üiebe, bie

fie burd)ftrömt.

01\(i)t auf ber '^Befffront, bie bem ^efud)er ^^uerft entgegenb lieft, bztvat

ber @rie(^e ben ^artl;enon; ber fjeilige QCßeg, bev flad) ins '^elögeftein gel)auen

ift fü^rt an ber ganzen ßängßfeite beö ^empetö i)xn unb biegt bann linfö §u

bem nac^ Sonnenaufgang blirfenben '^Pronaoö um. '2)er Oftgiebel befang bie

©eburt ber "t^ltl^ene auö bem Äaupte be^ 3eu^, unb biefer oerlorenen ^ic^tung

gel)ören bie f)err(id)en fi^enben 'Jfauengeftalten im 93ritifc^en 9}^ufeum an^

bie fogenannten „^()aufc^tt)eftern" ober „^öd)ter besS Ä^efropö". ^eine

^f)antafie ift imftanbe, fic^ ha^ 93erlorene ^u ergänzen unb ba^ Serftücfte, in

alle ^elt Serftreute nod) einmal an Ort unb Stelle ,^u »ereinigen. <5)ie

93erfuc^e im ^!ropoli^mufeum laffen un^ nur um fo fd)merslid)er unfere

Ol;nmac^t füllen. <S)a^ nod) Q3orl)anbene ftel)t auf ber l)öd)ften 'S'id)terl)öl)e.

©er auffteigenbe .^eliog ber lin!en ©iebelede: jwei mät^tige, l)ori5ontal auf-

tauc^enbc '2lrme, ein fteiler 9'Jac!en, ber ta§ göttlid)e Äaupt trägt, nid)t^

meiter — unb bann bie .Häupter ber Sonnenroffe! Unfer 5\Heift, alö er ben

mit feinem 93iergefpann über bem .Öügel auffteigenben ^eliben bid)tete, mu§
im Traume t)on ^^ibiaö begeiftert tt>orben fein, llnb an ber anberen Qfde

t>a^ 9^0^ ber unterge^enben Setene, ber ^ferbefopf, ber über ten @iebel=

balfen blicft, mit bem ftillen, menfd)lic^ ernften '^luöbrud, wie '^ferbe bliden

tonnen. SO'Zan fü^lt bie l?iebe unb t>a^ Q3erftänbniö für bie ^iere burc^,

bem man fo oft in beritunft unb ^oefie ber @ried)en begegnet; nic^t umfonft

liefen ben ^obeöl)elben t>on Salamis beim ^luögug au'^ ber preisgegebenen

<Btat>t bie Äauötiere mit Q3rüUen unb 93löfen biö ani- Ufer nac^. 3m
*iHfropoliSmufeum ift !aum ein ^er! erfd)ütternber alö bie altertümlidic

©iebelgruppc beö t)on jujei Cömen ,^erfleifc^ten Stieret; t>a^ niebergebrod)cne

$)anpt ^at eine erhabene ^ragü, auS ber atleö '5ierifd)e t>erfd)munben ift. 3n
bem unbekannten itünftler n>ar ettt>aö t»on bem (Seifte, ber bie t)omerifc^en

(Öefänge unb bie Orefteia fc^uf; ja, ttjenn id) ben Stier lange h6tvad)U,

crfd)eint er mir alö ber erfd)lagene '•^Igamenmon felbft, ben \a "•^lefd)ploS

Sern mit einem gefällten Stiere üergleid)t, unb über \i)m t>a^ triumpbierenbe

ßöroenpaar, ha^ feine 9\ad)e fättigt. Sold)e QSerte ocrfd)arrten bie On-icd>on

mit bem Sd)utt beö '^erfereinfallö im Q3oben, in ber (JXMinf?l)cit, t)<i\i ic^t

bie Seit gekommen mar, nod) Aerrlid)ere'^ 5u fd)affen!

Jim i)on ber, bie aüee! Ijier oben bel)errfd)te, uon ber golbelfenbeinernen

"^artl^enoS, l)at fid) feine Spur erhalten; bie bcfannto tlcinc {>uid)bilbung im

atl)emfd)en 9^ationatmufeum ift blo^ ein feelenlofei^ Spicl.^eug, in bem fein

S')and) md)v oom ©eifte bes; ^l)ibiai< \vcl)t. (fr, ber bie lcmnifd)e "•^Itbcue

fo liebenömürbig mad)te in il)rem ^rnft, mit u^eld) maiefrärifd)om l'iebrci^

nuif? er feine l)eimifd)e ©öttin orft umflcibct haben, alei er fie für ben '^ar--

tl)enon fd)uf, bie iungfräuUd)e, bie Aelbenfreunbin, bio bodi fo beimlid>
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mütterli(^ tt)ar wie feine »on ben anbeten. 9^id)t tait nnb ffreng fann fte

geblidt ^aben, [t>a^ tt)ar fte nur ben "t^einben '^ti)cn^. Sic^erli(^ i)at i^r

9?iunb geläd)ett mit einem aüöevffeljenben geI;eimnißt)oUen ^ä(i)eln, tt)eil fie

in bie iöergen il;rer Lieblinge, i(;rer *i2ltf)ener, fdjaute. Sie tuanbelte mit

^lafon unter ben Platanen be^ Slifc^, aber fie fa^ and) mit beim S^m--

pofion, unb tt)enn eö bie (rd)tt)armgeifter ber attifd)en Sommernä^te aü^u

tcü trieben imb ber übermütige 6ot)n be^ ^linia^ in ber ^runfen^eit bie

eleufinifd)en 9D?t)fterien nad)äffte, bann menbete fie bie "^ugen 5ur Seite unb

tat, alö i)'ättQ: fte nid)t0 gefef)en.

'^nd) \i)v ftrengereö Sd^, bie ef)erne ^romad)02i, au^ ber marat^onifcf)en

Siegeöbeute gegoffen, mer fte bort brüben auf bem nod) teilmeife ert)altenen

fteinernen QSiered ftef)en fe^en !önnte, ta^ gebietenbe *^luge auf bie 6ee

gef)eftet, mit Äetmbufc^ unb ^an^enfpi^e, bie bi^ nad) Sunion f)inüberfunfelten

!

Ünh a\i bie anberen Äerr(i(^!eiten in bem ^eiligen xRaum, bie feineren Tempel,

bie 'Elitäre, tie iai)lio\tn 6tanbbi(ber unb golbenen ^eif)gefc^enfe. Unb gar

t>a^ 93olf felber, ba'c mitten in biefem ©lan^e einfacf) unb genügfam manbelte,

benn ber ©rieche trollte ja nid)tö für fid) feiber, alles fd)en!te er feinen ©Ottern.

•Sabei mar er felbft unb feiw £eben nod) größer, ai§ aüeö, maö er unö ^inter--

laffen i)at

Unter ben 9\uinen beö ^artbenon, mo bie ^obeömunbe am breiteften

Üafft, ha fi$en mir, h>äi)renb bie Gönne t)inter ben Äugeln beö *i2legaIeoö

if)ren ßauf üoüenbet. 0aö Äer§ fann bie ^atfac^e biefer Serftörung nic^t

fäffen, e^ nimmt fte übermältigt ^in, mie ben ^ob eine^ geliebten 9)^enfc^en

aud). '5)er ^artl}enon, fd)eint eö, i)ätt^ fte^en muffen, fo lange bie (Srbe ftel)t.

•211^ im 3al)re 395 ^^larid) auf feinem Q3ern)üftung^3ug in *2lt^en einbrang

unb fein ßebenber me^r ben 93arbaren auf§ut)alten t>ermod)te, ta fal) man
ben ^eliben 'i^li^illeuö an ber Seite ber Sd)irm^errin felbft mit ©eifter--

fd)ritten ben b^ilig^n '^Surgberg ummanbeln, fo fd)redt;aft anäufet)en mie

bamalö, ai^ '^tlpene i^nt bie t^^u^^f^öntme aufö Äaupt i?erliet), um burd)

feinen blo|en "^Inblid tas^ Äeer ber ^roer im 95anne su l)alten. 95eim ^erfer--

einfall l)attt er eö nid)t nötig gefunben, fid) ju erl)eben, benn bamalö trug

bie (frbe einen ^l)emifto!leö ; erft nad) bem Untergang ber großen Äellenen

mußten bie Äeroen fid)tbar aufftel)en, um i^r (Srbe ju fd)ü$en. "ilber auct)

ber milbe ©ote mar gro^ imb trug bie Sd)eu in feinem Äerjen unb fenfte

angeft^t^ ber ©ötterburg cor bem toten 'peliben ben Speer. ®en großen

5tulturt)öl!ern ber O^eujeit mar eö vorbehalten, ben '^arttpenon ju f^erftören.

€in oenetianifc^e^ 93elagerungel;eer fprengte i^n am 26. September 1687 in

bie Cuft, unb ein beutf(^er Offizier — fd)lagen mir bie 'vJlugen nieberl —
mar eei, ber bie l^unte anjünbete. ^ann begann ber Q3enetianer ^D^oroftni

mit ber "^lünberung, aber erft ein 93rite beö neun5et)nten 3al)r^unbert^

ooUenbete t>a^ ^erf unb »erfc^tepptc, maö ftd) i)erfd)leppen lie§, unter t>k

9'Jebel Conbon^. ^o marft bu ta, rettenber Halbgott, unb bu, Sc^irmljerrin

'^alla^ *21tl)ene? <5)oc^ aud) je^t ift ber ^artt)enon nid)t oöllig tot, ttoc^

immer fpürt man etmaö mie ein leifeö Sc^trellen unb *5lteml)olen, einen 9?eft

beö unoermüftlid)en i?eben^, ha^ allen @ried)cnmerfen eigen ift.
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95eüor baö le^te Sonnengolb »erfprütjt, mahnen bie ilHiffoben ',um "Tluf--

brud^. 9^un aber f)ä(t un^ au§er()a(b ber '^ropptäen bcr enfsücfenbe xTlife--

tcmpet mit ber jonifc^en Sierlic^feit feiner 6äuten noc^ feft. ©ie '^iö^ren

beei 't^riefe^ finb üerftümmclt, i(;r (5iegei3gefang, ber "O^n ^üQzn »on zOcara=

fbon unb Galamiö unb 'ptatää galt, ift für unö nic^t mefjr oerne()tnbar. 'Safür

tönen uns? nod) bie I)errlid)en 9\efte ber '^aluftrabe, bie fie inö ^CRufeum

gebrad)t Ijaben: *2lft)ene unter einem 6d)tt>arme bienenber 6iege5igöttinnen,

hk ^rop|)äen auffteUen unb Opfer ruften; fie feiern, fagf man, bie Siege

beö 'iHltibiabeö im ÄeUefponf, ta^ (e^te '^^luf(eud)ten atl;enifd)en Ä'rieg6ru{)mö.

'5)ic fc^önftc 9^ife raftet im 'JlwQ «nb binbet fid) bie Ganbale fefter — nur

einen '^lugenblic! raftet fie nod), beoor fie auf immer entfliegt.

93on biefer fteilen QSarte ge(>t ber 93(irf über bie uralten Ölmälber ber

5^ept)ifoöebene, bie t)eiligen ^Ibleger jeneö ©öttergefc^enfö, nad) bem xCReer,

ha^ nod) marm ift t>om legten @lü^en ber 6onne. Äier b^t nad) ber Sage

'iHcgeuö fic^ in bie felfige ^iefe gcftür^t, alö er in ber x^erne bie fcbtt)ar3en Segel

feineö ^b^f^uö erfannte. 'JJlan fiel;t bie '^ucbt üon ^l)aleron unb bie gefd)meifte

Cinie beö ^iraeuö, hk Snfeln '^legina unb Salamis mit ber fid) beutlid)

ablöfenben nieberen ^fpttaleia baoor, unb ganj jur i^infen bie lange blaue

Äügelfette, bie mit bem !ül)nen Q3orgebirge t>on Sunion enbigt. Unb jenfeit^

beö 9}Zeere^ über ben l)ol;en <5elfeninfeln in nod) i)'6\)zv gefc^tt)ungenen l^inien

bie 93erge be^ ^eloponneö. llber gteufiö, ha^ ber 'illegaleoö oerbedt, bie

iftl)mifc^en Äöl)en, unb hinter biefen in noc^ fernerer <5erne eine ^^ll)nung

oon ber p^oüfc^en ©ebirgöberrlicbfeit. So unbegreiflich nabe ift tai alleö

beifammen unb erfc^eint un^ bod) fo tt)eit burc^ bte (frbabcnbeit ber formen

unb bie unerbörte geiftige ^erfpeftioe. SOZan mi5d)te l)ier einipurjeln unb in

(Stpigfeit nid)tö al§ "^luge fein, tiefem ^unfd)e aber mad)t ber ^bpl^r ein

(Snbe, ber je^t mit t)öflid)er ^ntfcbiebenl)eit l)erantritt unb unö auö ber \!l!io--

poli^ üollenbö binaw^treibt.

Unmittelbar bem ^rop^täenaufgang gegenüber erbebt fid) ein anbcrer

Gabler unb fteiler "Jelfenbügel mit fcbmalen eingcbauenm Stufen. I^ic "-^Ibnung

fagt un^, unb ber "^äbeter beftätigt eö: toir fteben »or bem 'Clreopag. '2ln

feinem \äi)m öftlid)en "^Ibbang nabe bei ber Strafe liegen mäd)tige tyelöbroden

tt)ilb übereinanbergeworfen, unb unter biefen flafft im tiefftcn Äintergrunb

eine "Jelfenfpalte. Seib mir in (gt)rfurd)t gegrüf3t, Derföbnte Cfumcnibcn, ibr

Äod)ebrtt)ürbigen, hk \i)v nad) abgelegter Sd)langengci^cl unter Scgeng=

tpünfcben i)kv unten einbogt, um eud) mit ber nabe mobnenbcn .sbcrrin ^allaö

'21t|)ene in ben '^Befi^ beö attifdjen l^anbeö ju teilen. Cöcrnc unirbe id) eud)

innen Dor ber 'Jelöfluft meine Äulbigung barbringen, ibr llntcrirbifd)cn,

märe ber Stad)elbrabt um euren 93e5ir£ für .VSut unb Schleier nicht }^u

gcfäbrlid).

•^Im "^Ircopag finb bie unterften x^^elfenftufen n>cggcbrod)cn, aber bcr

^b^ioy eitt ^erju nn'^ b^lft ""^ "^«i* ^^^ fd)lccbte Stelle bi"^i"f- Oben ift

»on ber alten @erid)töftätte fo gut mic nid)tö mebr ^^u feben, fein „Stein bcr

93eleibigung" unb feiner „bcr Unucrfd}ämtbcit". (i'in paar ^^Igancn fcbmücfcn

baö !leine, fouft nadtc ^Jclöplateau, v>on bem bcr ^Micf ganj uncrunirtet auf
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ba^ x>on ber '^Ifropoliö nxdjt gefe|)enc ^|)efeion fäUt. ^reubige Hberrafd)ung

!

®cr ^()efeuötempe(, ben id), n?ie oft! in meiner ÄHnb^eit mir au» einem

91uöfd)neibcbogen mit 6d)ere unb 5?teifter felber aufrichten burfte, ^ier liegt

er leib(;aft t>or meinen 'klugen, unb '^PaUaö 't^lt^ene X)er5ei|)e mir, menn ic^

freole, er fie{)t üon ^ier oben mit feiner borif(^en Säulen()aUe, mit bem <S)ac^

unb ben boppelten 6tufen genau fo auö mie ber »on "^appt. ©ans allein

fte{;t er ha, o^ne Äintergrunb, l)ell auf l;ellem, peinlid) öbem 9^aum, ber

eigentlid) feiner ift. '^Bie fd)ön fönnfe er fein, oon einem grünen Äain um--

geben, ja ftänben nur ein paar bunfle Sppreffen neben \i)m, um i^m bie

Gc^mere ju neljmen unb i^n auö feiner 't^lbfonberung ^u erlöfen. '2Iber auc^

fo wirft ber *2lnblid beö alten *5t^eunbeö untt)iberftel)lic^, unb unöermeilt ge|)t

eö o^ne '^öeg ben jenfeitigen bebeutenb flackeren '2lb^ang beö '^Ireopagö ^in=

unter burd) befc^eibene^ ^[Biefengrün mit munberbar leud)tenben 'Blumen burd)--

tt)ir!t; 5tt>ifd)en niebrigem "^löp^obelo^ !ried)en ba 9}Zalt)en »on fo flammenbem

9^ofarot, ha^ man fie für bie f(^önften 9\ofen tjalten tonnte, ^uf einmal

it>irb aiie^ \vu ein ^raum. €in anmutige^ fleineö S[)^äbd)en fommt unö

burd^ bie 'Blumen entgegen, fie reicht mir ben 6trau§, ben fie fic^ gepflüdt

i)(it, fügt bann jutraulic^ i^re Äanb in bie meine unb plaubert im QBeiter-

gel;en, maö mv leiber nic^t oerffe|)en fönnen. 60 fü|)rt fie unö gegen einen

©raben, ber mit 9}Zauern unb einem t;o^en ©itter abgefperrt ift. ®a fteljen

tt)ir unb fönnen nid)t hinüber. ®aö ^inb läuft tt)eg unb bringt in frommer

Einfalt einen 6tul)l bat;er, ber ©Ott mei^ tt>o geftanben i)at, ben ftellt fie

in ben ©raben unter|)alb beö ©itter^, bamif mir unö feiner jum Äinüberflettern

bebienen möd)tcn; t>a^ fleine Äirn [)at no(^ feine richtigen Äö^enbegriffe. *21ber je^t

ift t>on ber Strafe l)er unfere 9^ot gefe^en tt)orben. Sine 6d)ar ©affenjungen

fd)tt)ingt fid) auf bie 9}Zauer, um un^ §u Äilfe gu fommen. ®er finbigfte

unter i|)nen fcbleppt au^ einem 9^ac^barl)aufe eine Ceiter ^erbei. 6ie ift

§tt)ar anwerft bünn unb fc^manf unb fc^eint fd)on einen 9\i^ ju ^aben, benn

ba bie ^pria fid) it)r anüertraut, frac^t fie ganj bebenflic^ ; boc^ oiele jugenb--

lid)e *^rme fommen oon oben ^u Äilfe, unb x6) erreiche über bie '3)Zauer

meg fid)er ben 93oben. ©urd) ein '^Bunber fommt auc^ ber gemi(^tige ^^prioß

l)erüber, o|)ne t>a^ bie Leiter gang 5erbrid)t.

©erü^rt üon fo üiel 9D^enfc^enliebe mollten mir an unfere 9^etter, unter

benen fic^ au^ eine alte 'Jrau l;ert>orgetan \)atU, eine <S)rad)me »erteilen,

ttjaren aber fo unüorfic^tig, fie ^u biefem 3tt)ed bem 9^itter »on ber Leiter gu

übergeben, ber alöbalb feine 'Ringer barum frallte unb mit ber Q5eute §u

entrinnen fud)te. 3m 9^u »ermanbelte fid) t>a^ 3bt)ll in einen tt)ilb brama--

tifc^en '^luftritt. ®ie alte "^vau marf fic^ mit ber Straft einer (frinnpe auf

ben Q3urfc^en unb rang mit il)m unter ma|)rl)aft bämonifd^en ilörper--

»errenfungen, ol)ne i^m bod) baö ©elbffüd entreißen gu fönnen, mit bem er

am (gnbe, »erfolgt oom ©efc^rei ber anberen, t>a^ '^Beite gemann. 9^un

^ielt fid) bie betrogene (frinnpe an unö, um eine neue ®rad)me ju erlangen;

mir aber, erfc^roden über t>a^, maö mir angeftellt Ratten, ergriffen gleichfalls

bie <5l«d)t unb fat)en unö nicf)t um, biö mir bie Stufen beS ^^efeion

erreichten.
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<S)ort fa^en mir lange unb fat)en jur '^fropotig ()inauf, tt)ä()renb am

reinen '^^Ibenb^immet 9}2onb unb Sterne aufwogen, '^uö ber 9^äl)e mirfte

bie 9D^affe beö '^empel^ bocl) gemattig unb mit erf)abenem (frnft, ber ben

crften ernüc^ternben ©nbruc! üermifc^te. "Sie 9^uinen beö ^artf)enon, bie

auf bel)errfd)enber Äö^e f()ronen, ^aben eine luftigere 9}^ajeftät; aber voa^

ber gried)ifd)e ^em^)el in ^af)r^eit gemefen, ba^ fielet man nur am ^()efeion,

bem bie Seit beinaf)e nid)tö genommen {)at. ©er ©olbton auf bem ange--

bräunten Marmor gibt biefem einzigen öoUgüItigen Sengen ber T>ergangenf)eit

etWü'^ befonber^ (Jff)rn)ürbige^, unb bie beginnenbe Dämmerung umrat)mt it)n

jc^t tt)ot)ltuenb mit i^ren ©chatten. <5rieö unb ^etopen fmb am fmfenben

^benb nid)t mef)r ^u unterfc^eiben, unb ta^ ^uqz i)at auc^ für biefen erften

^ag genug gefel)en.

^b unb äu glitten ein paar par=ienl;afte a\U Leiber üon ftrenger erftorbener

6d)5nt)eit an un^ oorüber, fd)tt)ar5gefleibet unb t>ert)ütlt tt)ie bie meiften

^Ht^enerinnen au^ bem '^olfe. ©ann tt)oüte un^ ein '^etteljunge beläftigen,

ber aber gleid) üon einem t)orüberge()enben ioerrn »erjagt tt>urbe, benn ber

*5rembe fte^t in ©riec^entanb unter bem immer tt)act)en Sd)ut5e beö '^ublifumsi.

(9^ebenbei fei i)kv gefagt, t>a^ icf) auf ber ganjen griec^ifd)en 9\eife, meber

in "^Ittifa no(^ auf bem ^eloponneö, nocf) auf einer ber Snfeln, jemals einen

Srtpac^fenen betteln fat).)

Se^t aber nal;m bie ^benbfü^le empfinblid) 5U, unb ein mirbelnber

6taubrt)inb trieb un^ burd) bie aufflammenbe '5ßftbeleud)tung üon 9'Jeu--'^^t^en

nac^ bem ^DZegaö ^llejanbroö ^uxüä.

®er näd)fte ^ag braute eine ganje 9vei^e öon '5eftlid)!eiten unb Sin-

labungen, unb eö ^ie^ nun üon t)ornl)erein 3tt)ifd)en ben gefelligen ^Sireuben

be^ j^ongrcffeö unb ber !laffifc^en Aerrlid)!eit n)äl)len. 60 uerfäumten tt>ir

»iete (Slanjentfaltung beö mobernen ^[ti)m unb festen lieber unfere Säuberung

unter i>tn 9^uinen beö alten fort.

©er ^urm ber QSinbe, ber mit anberen Werfen ber Gpätjeit am 9torb--

fu^ ber *21fropoliö ftel)t, ift mel)r eine 5?uriofität als" ein 5^unftn?ert mad)t

aber boc!^ mit feinen ad)t blafenben QBinbgöttern einen kräftigen unb befora--

tioen (i'inbrud unb ift babei obllig erl)alten. ©er 5luftobe ertlärtc une; in

fonberbar entartetem Stalienifd) bie CL"inrid)tung ber i^lepfpbra ober QBafforul^r,

bie er jebo(^ felber nic^t ju ocrftel^en fd)icn, unb geigte bie gemauerten Suflu§=

fanale im 93oben. 3m übrigen lagen an allen ^^änben 9?carmortöpfe,

'tHrme unb 93eine lieblos aufgcfd)id)tet, ha^ ber Q3au wie ein ^einbauö für

tote Gtatuen auöfal).

93on ber römifd)en 9lgora unb ber Stoa beö '^Ittalutf gerieten it>ir in

ein malerifd)e^, aber äuj^erft fd)mut5igcö Gtrafjcngcminfel, auö bem un^

unerwartet ein ^D^ann auö bem 'Z^olfc mit bringenbcn, faft cntfeljten O^ebärben

^inauött)ieö. ^ir leifteten ber 933avnung 'Jolgc, fud)ten bie Stafi'^ 1.spalte--

ftelle) einer '5^rambal)n unb liefKMi un^^ 5U bem antifen Ai"icbbof i>or bem

©ipl;lon (©oppeltor) beförbern.

Ätcr t>or bem etjemaligen >^aupttor ber Stabr, aufunl^alb ber l\ingeii

9!}Zauern beö "^^iKmiftofleö , begann bie (^iräberftrafje. ©urd) ein oMrtcrror
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iä^t man xmö bie '^luögrabungöffätte betreten. "tHuf ung(eid) ert)ö^ten ^erraffen

rec^t^ unt) linf^ t>on bem freigelegten "^öeg unb noc^ weit t>a'B {)üge(ige ©e=

länbe hinauf gießen fiel) bie ©rabmäler. <S)ie Unebenheit beö 93obenö ge-

\tatttt feine Überfi(i)t '52lber tt)eld)e Stt)önl)eit im einzelnen! 0a finb ge--

f^mücfte unb ungefc^mücfte 6telen, 9\eHefö unb Q^unbfiguren, @rabfapelld)en

unb Sar!op^age. '^üö erften erblichen tt)ir ben prad)tooUen 6tier, ber fd)on

auf ber ^af)rt oom '^piraeu^ nac^ ber Statt jum Q3orfc^ein gefommen mar,

ein 95ilb unbänbiger 5?raft, unb nid)t tt)eit baoon auf niebrigerem Unterbau

ben treuen ^ä(^ter, ben 9}ZoIoffer^unb. ^ie liebenöwürbig oon ben @ried)en,

ba"^ fte eö nic^t t)erfd)mä|)ten, mit ^iergeffalten ibre (e^te 9^ubeftätte ju bc--

!rönen. <S)ie f(^öne Äegefo mit ibrer Sd)mu(f(abe ift and) ni^t tt)eit. ^2luf

ber ätt)eitnäd)ften Stele fu\)t man einen großen ^afferfrug, tt)ie er gum
93rautbab biente, abgebilbet, t>a^ @rab einer Unoermäblten beäei(^nenb. "SIuc^

bie anmutige 9Bafferträgerin bort brüben ift unt>ermät)tt geftorben, ein gro^eö

£lngtü(f, i)a fie nun ben 0anaiben ©efeUfc^aft teiften mu^. *2In einer 93}eg=

freujung befinbet fid) ba^ ttJunberooüe 9^eiterrelief beö jungen 0efi(eoö au^

^{)orifoö, ber um 394 oor i^orintl; ben Solbatentob ftarb; \)uv ift er üielmebr

aU Gieger bargefteüt, feinen gefällten "Jeinb mit ber ßanje burd)bo^renb, t>a^

^errUd)fte Hrbilb aller Ganft @eorgö--©ruppen. ©ne SD^enge ber fcf)önften

Stelen finb freilid^ inö ^^ationalmufeum gefd)afft tt)orben, xva^ t)iel ju bem

zerrütteten '^u^feben beö ^egräbni^pla^eg beitragen mag.

*"2Il^ mv tai ©rabmal ber ©emetria unb ^ampbile betrachteten, unter

bem man im tiefen S^ad)t ben Sribanoö raufc^en l;ört, ein fleineö, am iipfa-

betto^ entfpringenbeö 93äd)lein, i>a'^ mit ber großen 9li;)om ben 9^amen teilt,

tt)urben tt>ir tt)ieber oon fo einem allerliebften 9}Zäbd)enfinb mit großen bunften

*^ugen angerebet. ^o fommen nur all bie t)olbfeligen @efd)öpfe i)ev? So
liebenömürbige ^inber wie in 'vJlt^en gibt e^ in aller QSelt nid)t wieber. 'Sie

9D^utter, eine franjöfifd) fpre(^enbe @ried)in au^ befferem Staube, erlaubte

ber kleinen, bie gleichfalls franjöfifd) fprad), unö auf bem weitläufigen "Jrieb--

l)of b^fumj^ufübren. ^a^ tat fie and) mit foli^em (Ernft unb Sifer, ha% wir

unö feinen ^n^ breit auf eigene Äanb umfe|)en burften. Sie begleitete unS

ju ben QReften beö 'Soppeltorö imb p bem ©ewölbe, wo ber (gribanoS unter

ber (frbe üerf(^winbet. '^lu(^ wollte fie wiffen, ba'^} 'perifleS unb '^ifpafia

auf biefem ^riebl)of begraben feien; oon ber le^teren geigte fie fogar bügel--

aufwärtö t>a^ angebliche ©rabmal. 93eim *^bfcf)ieb l)iett fie unS sag^aft ein

fleineö antifeö £ämpcl)en ^in, eS war nict)t ftar, ob fie eS geigen ober t>er--

faufen wollte; atö ber 5?t)rioö nad) ber '^örfe griff, brüdte fie fi^ fc^am^aft

5ur Seite.

^elc^en QBeg »on allen, bie ict) in 9lt^en gegangen bin, werben meine

©ebanfen fpäter am l)äuftgften wieberfuct)en ? ^ol)in wirb bie (Erinnerung

am liebften unb am ^artnädigften gurüdfeljren au^er gu bem allbeberrfcbenben

^art|)enon? 3d) glaube, eö wirb t>a^ föftlict)e Äalbrunb beö 'S>iont)foötl;eater^

fein, ber Ort, wo guerft bie ©eftalten beS *^efcl)ploö unb Sopbofleö lebenbig

würben, ©leicf) beim erften Q3efuc^ auf ber "ilfropoliS, alö id) bort \)xnt^x

bem SO^ufeum m\d) einen 'i2lugenblid über bie breiten Quabern ber fimonifci)en



QBanbcrtage in Sy^ÜM- 381

SO^auer beugte, war e^ tief unterhalb ber jirei meinen torintbifc^en Säulen

in 6ict)t gekommen, tt)ie e^ fid) t>oU 'i^lnmut in bie gelinbere füblic^e QSers--

flanfe einpaßt, ^ber id) i)atU fd)neU ben Stopf 5urücfge;^ogen, um nichts oor--

iDcg ^u nehmen, liefern 9lanxn foH ein eigener ^ag in Stille unb "^nbac^t

gett)ibmet fein.

SO^it jarter 'Jöölbung unb ftra^Hg gerieft wk bie fd)önfte ^O^ufd)eI beö

StReereö liegt ba^ ®iont)fo^t()eater mit feinen Gtufenreiben unb i?eilfd)nitten

bem ffac^en 'iHbt)ang eingebettet, mitten im f)ei(igen l^ejirf beö ©otte^, bem

eö anget)ört. SDZeer unb 93erge bilben ben Äintergrunb. *2)er 93oben ber

Orc^eftra ift mit 9]^armor aufgelegt, bie Stelle beö '!21(tarö be^eic^net ein

SSJJofaifmered. ©eutlid) er!ennt man bie Sugänge, burc^ bie ber dbor ein=

trat. 'Sie 93übnentt)anb fd)müdte ein tt)ol)lerl)altener 9}Zarmorfrie^ mit @e--

ftalten auö ber '3)ion^foömt)t^e, bie fauernben Silene l)atten bie 93üf)ne ^u

ftü^en; lauter fpätere 3utat. *>21ber ber 3ufd)auerraum ift nod) berfelbe mt
in ber großen Seit ber attifd)en ^ragöbie.

^er mir fagt, ta^ i)kv nur krümmer unb Erinnerungen ^u finben f:nb,

ben lac^c id) auig. Eö gibt ©inge, bie öielleid)t nur beöl;alb bem '7luge ent--

fc^minben, bamit fie noc^ beffer unb üon met;reren genoffen tperben !önnen,

aber fie finb nnt) bleiben in ber ^ett. ®ie 3eit Ipat il)nen blo^ i>k Ci'den

unb Spanten ber ^atfäd)lic^feit genommen, 'iflod) immer geben \)kv ber

„'Agamemnon" unb ber „^l)i(o!tete^" über bie Q3ül)ne; man mu§ nur bie

innere Stiüe t)aben, um fie ju feben. 3u beö ^erifle^ Seiten Ijätte mein

@efd)led)t mir oerroe^rt, babei ju fein, "^er l)inbert mid) beute, ftunbenlang

|)ier ju fi^en im milben Sonnenf^ein, oon 5tamillen umbuftet, unb mir auf--

fül)ren ju laffen, tt)onad) nur meine Seele begebrt? '^m liebften möd)te ii)

tt)obl bie „^erfer" feben, tt>äre nicbt ber 93lid auf Salamis oerbaut. So
tpill id) mir benn ein l)titn'e^ ^eft bereiten unb fage eine 93orfteUung ber

„'5röfd)e" an. ®a büpft fd)on ber quafenbe (Il)or in bie Ord)eftra, unb ber

muffige dböi^on rubert feinen 9iad)en ine; ^otenreid). ^ie anber^ mirft eö

an biefer Stelle, mitten unterm atbenifd)en ^ublüum, 'menn ber feige 'SMonpfo^

fid) in bie Cött)enl)aut be'g Äerafleö ^üUt unb bann in ber 'vJlngft feinen eigenen

^riefter auö bem Sufd)auerraum ju Äilfe ruft, ber gans üorn auf bem

präd)tig ornamentierten 9}?armorfeffcl fi^t; ic^ ft^e ja felber aud) barauf, obne

t>a'^ wir unö gegenfeitig ftijren. 3d) fann aber aud) bie *{yröfd)e mieber ent--

laffen unb mir bie eipig jungen „QSögel" b<^i^f>eirufen, um für eine ^Cnnle im

^olfenfudud^b^i'» i»itl) ^Uer Erbenforge ^u entlaben.

'5)er gan^e Sübabbang ber ^Itropoliö ift ein ein5igei:i '^rümmerfclb, mo
balb ein erhaltener ''^lltar, balb eine 3nfd)riftftcle iia'^ '^luge tröffet.

zÜZan mü^te ^lrd)äologe fein, um fid) in biefem (J'baci? v»ou geftür^ten

Tempeln unb Säulenballen 5ured)t'^uftnben. 9ä5ir geben bie ??cübe balb auf

unb begnügen unö mit t>a\ 9veften gebeimni^uoll tröpfelnbcr "In-unnenbäufer

im ^elögeftein, um bie ber ^cigentaftu'^ mäd)ft, unb bor runbon (^Mube, bie

ber l;eiligen Sd)lange ber ^allaö alö QBobufil) bleute, "-^lud) ein ^iHibr^cidKMi

*2ltl)enö, td^ in ben ©efd)iden ber Stabt eine 9\oUe fpielte; beim nid)t ober

fonnte ^b^-'ui^ff'-^fl^^ f*^ine l^anbi^leute binter bie „bölsernen ??uiuern" führen.
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alö biß er burd) bie ^riefter auögefprengt Ijattc, bie 93urg|'(±)Iange fei »er-

fc^tpunben, 5um Seichen, ta\i bie ©öttin felbft bie 6tabt »erlaffen ^abe.

60 fonimen tt)ir allmä^Ud) burd) @raö unb blüi)enben '^21öpf)obeloö gum

Obeion be^ Äerobeö 't2ltti!u^, t>a^ fi(^ [d)on üon treitem alö ein ^er! ber 9^ömer--

jeif anfünbigf, prunt()aft unb leer. Qtim breiftödige ^rac^tfaffabe, 9\unb=

bogen über 9^unbbogen getürmt, innen ein 93ü()nenraum mit 6äulen, 9'Zifc^en,

treppen unb ^üren, bunte ^armorn)ürfet al^ Örc^eftraboben, aud) ta'o auf-

gebrannte äiegelfarbene ©erippe o^ne 93^armorbetag ä^igt noc^ t>tn ßuyug

feiner "ilnlage. ©ie Stufenrei^en fmb h^h^utenb fteiler alö beim <3)ionpfoö=

tt)eater, gemä^ bem f)ier fteileren "Jel^^ang — fie ^u erflettern ift eine !(eine

Bergtour, (fin ftattUd)er 93au, menn er auf römifd)em '^oben ftänbe, aber

id) !ann mir nid)t Reifen, in bie innige, ^eilig ftiüc attifc^e 2anbfd)aft bringt

er mt aüe^ römifd) (fmpfunbene einen falfd)en ^on.

<5)a tt)ir nun bod) fd)on in bie Spätjeit geraten finb, treten toir auf bem

9\üdroeg nod) burd) ben an ber 'Tlmalienftra^e gelegenen iöabrian^bogen,

einen breiten jn^eiftödigen '5^orbau mit forintt)ifd)en 6äu(en, ber ^llt-'^t^lt^en

üon bem fpäteren ^abrianifc^en (ctabtuii fc^ieb. 3n?ei Snfc^riften fagenunö,

woran tt)ir fmb. <5)ie eine fübnjärt^ gerict)tete lautet:

„®ieö ift ^2ltt)en, teg 5:t)efcu^ alte 6tabf";

bie anbere, bem Olpmpieion 5uge!ef)rte:

„©ic^ ift beä Äabrian unb nic^f be^ 5f)efeu0 Sfabt."

®aö prat)Ierifd)e 'Jßort pa%t gut ju ber lauten pra^lerifc^en ^rad)t, bie

biefen Vorgang auffd)lo^.

'iZluf einer unge()euren ^Vdd)^ xr>av ber Q'^iefentempel beö olt)mpifc^en

3eu^ mit mel)r alö l)unbert !orintf)ifd)en Säulen errid)tet, »on benen fünf^ebn

aufrecht fte^en; il;re Äö^e unb i^r Umfang finb ein berebteö Scugniö römifc^en

®röBenn)al)n^. ^elc^ ein 'ilbftanb üon bem l)eilig frommen 6inn, ber ben

'^art^enon mit feiner crljabenen (Einfalt unb inneren 9^ottt>enbig!eit erf(^uf.

^l§ ha^ gro^e Äer^ t>on S'itila^ gebrod)en n>ar unb i>a^ Q3olf fic^ miüig

unb banfbar an bie 5^nie beö gnabenreid)en 3mperatorö fd)miegte, ta m<i)

aud) ber befeelenbe Äaud) an^ il)rer ilunft. <5)en!t man gar nod) an bie

maffen^aften ^orträtftatuen beö Äabrian, bk f\d) ber !aiferlid)e 'Jef auö allen

©riec^enftäbten l;ierl)er ftiften lie^, unb an fein 9?iefenftanbbilb neben bem
be^ @öttert>ater^ , fo freut man fid), tci'^i bie jerftörenbe Seit einmal tt)eife

gehaltet i)at

C^'in heftiger ^inb, üor bem auc^ bie btden Säulen feinen Sd)u^ ge--

tt)äl)rten, trieb unö au^ bem 93e5irf beö l)immlifd)en unb beö irbifd)en 3eug
l)inau^. ^ir ftiegen jum grünen Ufer beö 3lifoö t)inunter, ber wenige

Sd)ritte füblic^ »om Olt)mpieion burd) ein ftarreö 'Jelfenbette läuft unb ftc^

auf einmal mit einem Sprung alö raufd)enbe 5ta^!abe in eine nic^t t)eräc^f=

lic^e ^iefe ftürjt. ®ort befud)ten wir aud) bie 5talIirl)oe, bie „fd)önflie§enbe"

Öueüe, bie einft '2ltt)en auö neun Q^ö^ren träntte unb bie je^t bei »er-

änbertem ^lu^lauf unter bem Steinbette beö 3lifoö l)ert>orbrid)t.

©leid) jenfeitö beö 'Jluffeö liegt ba^ Stabion, ein 9\iefenbau, ber über

fünfjigtaufenb 3ufd)auer fa^t. ^ie „panl)elienifd)en" Spiele, bie bort wät)renb
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ber OffertDOC^e ju (f{)ren ber ^cftcjäffe ftaftfanben, gaben unö bie ©elegcn--

f)eit, bic ungeheure, Ijufeifenförmige "Mirena, bie eine gan^^e ^almulbe einnimmt

unb fid) mit it)ren Si^rei^en auf aüen brei leiten ben natürlichen oben be--

grünten 93ergbang t)inauf5icf)t, »on 9}^onfd)en 5tt)ar nict)f aue^gefüUt, aber

bod) befe^t ju fe^en. '3)er tt>ei^gebliebene 9Raum, worin ber anwefenbe Äof
nur tt)ie ein bunfler '^unff erfc^ien, ;^eigte erft ibre gan^e ©rö^e. 3tufen--

fi^c unb 6d)ranfen tvaren juerft burc^ ben reichen Aerobe^ \!lttifu2i, jenen

romanificrten @rieci)en, ber feiner Q3aterffabt fo oiele '^runfgefd)enfc binter--

lie^, mit SO^armor befleibet tt)orben, njoju er faft bie ganzen ^rürf)e beß

^entetifon aufbraud)te. llnterbeffen ift ber 93crg aufö neue ergiebig ge--

iporben, b^nn ein moberner Aerobe^ "^Ittihtö, ber reid)e @ried)e \!lDeroff, i)at

oor einigen 3af)ren mit einem '5D^iüionenaufn?anb ben ^[Rarmorbelag erneut.

'Die „panl;ellenifc^en" Spiele toaren gut gemeint unb mürben aud) oom 'i^olfe

mit bonnernbem 3ube( aufgenommen, ftanben aber ,su bcm ?vaum, auf bem

fie üor fid) gingen, in feinem Q3er^ältniö; auc^ lief^ un^ ber tt)ei§e @(aft

nic^t lange au^fjalten. lieber wanbten tviv unö mieber ben 'Platanen beö

Slifoö ^u, ben gefegneten, benen nod) fein @ete{)rter i()re cd)tc ^^Ibfunft von

ben Räumen, bie bem ^(aton (2cf)atten gaben, beftritten i)at.

^ine breite grüne "^lllee fübrt am proteftantifc^en tyneb{)of üorüber jum

föniglic^en ©arten unb bem prangenben öffentlichen ^ar! beö „3appeion", bie gan^

»oü fmb t)on '3)uft unb Q3ogelgefang. 3nbem wix un^ ocrirren, geraten mx gan^

üon felbft auf eine fleine platia (^la$) ungefähr in ber ^D^itte 5mifd)en bem

Äabrianötor unb bem ®iont)foöt()eater. Dort ert)ebt fi(^ in ftiUer Schöne

ba^ fleine 6iegeeimal beö ^t)fi!rateö mit feinen rei^enben forintl)ifd)en 5vapitelld)en

unb bem 't2lfant(;uöfnauf, ber einft ben golbenen QBeil)cbreifuf5 trug, ^^ie

anberö mirft bieg 3eid)en auf mid) ein! ©a^ ^ltl;en beö ^b^f*-'"^ empfängt

unfi! tt)ieber. —
QScnn rviv nac^ fold)en '^öanberungen in ben ^DZega» "^lleranbroö jurücf--

fel)ren, fo erirartet unö unter ber Äotcttür ber ^iccolo mit einem lang-

ftieligen ^ebel, mit bem er ben 6taub oon unferen ^2(^ul)en )xi£i)t, eine febr

nü$tid)e SD^a^regel, bie in ^!ltben ganj allgemein ift. 3d) roei^ iel5t, irarum

bei ben "Eliten bie ©äfte oon ben 6flat>en entfd)ul)t n?urben, beuor fte fic^

5um 9)^al)le lagerten.

3m Äotcl wirb faft gan5 europäifd) gefpeift; unll man bie gried)ifd)en

9^ationalgerid)tc fennen lernen, fo mu§ man in bic tleinen ?\cftauranty geben.

Sie ftnb natürlid) nicbt jebermannö @efd)mad, unö aber fagen fie ju. ^Cnire

ber ^ilao^) nid)t allju l)it5ig, fo fönnte id) um feinctnnllen bcm italienifd)en

9\ifotto untreu werben. Der gried)ifd)e Q5oben fpcnbct tcinc ^üüe, bagegcn

ift, tt)aö er l)eroorbringt, Don unerreid)ter ©üte. TC^cUte feiner ©abon foU

id) juerft preifen, ben Äonig beö Äi)mettoö ober bie clcu[inifd)e -^lrtiid)ocfe

ober bie Orangen »on itreta, bie gar feine irbifd)en ^Orangen mebr finb,

fonbern auö ben ©arten ber ioefperibcn fommen? 3d) glaube, ben b'-^d)ftcn

•-"Prei^ öerbient ba^ Öl mit feiner burd)fid)tig blaffen l^ernfrcinfarbe, baö an

') 6in ftarf gtnvür,itcö 9\ci^iicvid)t.



384 ®cutfc^e 9?unt)f^au.

'5eint)cit beö ®t\(i)maä^ ha§ Cucc^efer- unb ^roüenceröl tt)eit hinter flc^

lä^t unb ben Salat gu einem iooc^genu^ ma^t. 93eben!lic^ ffe^t e^ nur

um t>a§ ©efrän!; ber ^ein ift meiffenö p f)i^ig, unb i>a^ ^runnenn^affer

t)on ber 3nfe( "^Zlnbro^, t>a^ alö 9}^inera(tt)affer teuer »erlauft n?trb, ift groar

unfd)äblid), aber äu§erft fabe. Keffer ge^t eö, n?enn man fi(^ einmal mit

bcm tvei^en 9vetfinato befreunbet ^at, einem leicht gei)ar5ten Canbmein, ber

auöfie^t tt)ie flüffiger Q3ernftein unb an ben ber ©aumen fxd) balb gett)ö|)nt.

(Jin türüfc^er Kaffee, ber ben 93efc^lu§ ber ^a^i^^dt mac^t, ^ilft bann

üoUenbö ben ®urft ffiUen.

(fin ^eil beö '^benbö »ergebt unter ber »ielfprac^igen ©efellfc^aft beg

9}Zegaö "^lleyanbroö, bie §umeift beö 5?ongreffeö ttjegen gekommen ift.

"^uc^ ©rie(f)en finb unter ben ^ifc^gäften, ruhige, l;öf(id)e, fe^r §urü(f=

^attenbe 90'Zenfd)en , bie jum ^eil felber „in (Europa" gemefen fmb unb fid)

flie^enb beutfc^ ober engüfc^ auöbrüden. Q3efonberö t)a^ le^tere füngt in

i{)rem 9!}Zunbe fe()r ec^t, tt)ei( aud) i()re eigenen ^aute an ba^ (fnglifc^e er--

innern Einige t>on i^nen f)aben t>a§ unv>eränberlirf)e 2äd)dn mie unfer iöotet--

angefteUter, ben id) ben „^egineten" nenne. 9^id)t nur bei ben ©ebilbeten,

fonbern and} im Q3oIfe fief)t man fo gut tt)ie gar fein ©ebärbenfpiel; t>a^ Iä§t

bie gehaltene 'Jßürbe nid)t ju. 9^ur eine 93ett>egung ift bie erften '^ak
überrafc^enb : ta^ ftumme 9^ein, t>a^ burc^ ein 'ilufndjten beö 5?inne^ au§-

gebrüdt tt)irb in benfelben <5ällen, wo ber Italiener §ur ^bme{)r ben rechten

Seigefinger fd)ütte(t. '^Hber mie tt)irb einem, n^enn man ^lö^Iid) einen eleganten

Äerrn nad) ^ifc^e eine farbige '^erlenfc^nur mit Keiner Sottet ^erooräieI;e.n

fiebt, um fid) burd) geban!en(ofeö Äin= unb Äerfc^ieben ber perlen, beren

meift jmei auf einmal genommen merben, tt)ä^renb ber 93erbauung ju öer--

gnügen, ein (Bpui. baö bei 9}^ännern aug bem Q3ol!e ganj allgemein ift, aber

in ben befferen Stäuben tod) mel)r au^nat)mött)eife unb al^ llberbleibfel beö

ancien regime V)or!ommen bürfte.

*52In ben 'Jfouen finbet man tt)eniger bie {)erauöforbernbe üppige 6d)ön--

l;eit ber Süblönberin, al^ einen gemiffen ft illeren unb marteren ßiebreij, an

bem bie fel^r glänjenben "i^ugen unb bie befonber^ angenehmen Stimmen
großen '•2lnteil l)aben. ®a^ fie aud) oon ber mobernen Bewegung ergriffen

finb, bemie^ mir eine Sinlabung ber atbenifd)en "grauen in ibr Cpjeum, ber

id) leiber auö 9}Zangel an Seit feine 'Jolge leiften fonnte. <5)od) fd)einen bie

orientalifd)en 'begriffe nod) im 93erfel)r nad)5umirfen, bcnn eö fiel mir auf,

ha'\} in @ried)enlanb ta'^ ftarfe @efd)led)t juerft bebient mirb.

•i^im fpäteren "t^lbenb mirb nod) burcb bie beflaggte, in <5eftbeleu(^tung

glänjenbe Stabt gef(^lenbert. ©er Staub l)at ficb bann meift gelegt, unb bk

i^uft ift erquidenb tt)ie im ©ebirge. ®ie Äauptftra^en unb bie üon ^oc^--

ffämmigen 9)Zimofenbäumen burc^^ogenen Q3ouleoarb^ ftnb breit, fauber,

elegant, mit ftoljen 93^armorpaläften gefd)müdt unb ttjimmeln üon 9}Zenfd)en.

©aö Stra^enleben gleid)t bem italienifd)en : üor ben 5?affee^äufern fi^en ge«

pu^te Ferren unb ©amen unb fc^lürfen ©efrorene^; bie Seitungen merben

aufgerufen unb an jeber Sde lauert ein „lustros", um ben Q3orüberge^enben

bie ftaubigen Stiefel ju n)i(i)fen, bie un^ im Äotel tro^ aller 93itten unb

I
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Q3orffcUungen immer nur mit 'Rapier abgerieben merben. fSrft bei ber 'Tlbreifc

erfui)ren n?ir, baf3 e^ Sitte ift, ein 3e{)n(eptaftüd binein,;iu(egen, beoor man
jie uor bie ^üx [teilt , njenn man fie richtig gepult t)aben roiU.) ^O^^annig-

fac^e unb reict)e 9}^ännertrad)ten beleben ta^ StraBenbilb. lRi<i)t njunöerlic^

nimmt fic^ bie ^JuftaneUa anß, t>a^ fteifabfte()enbe n)ei§e 'Jaltenröcfc^en , baö

t)om ©ürtel 5U ben il^nien reicht unb mit einer furzen bunflen 3a(fe mit

i)ängenben tt)ei§en "firmeln, mit ^^ unb Sc^uabelfc^u^en, worauf eine rote

^o!arbe, getragen mirb. So europäifc^ fid) 9^eu--'2ltt)en gcbärbet, biefe ©e--

ftatten bezeugen ben Orient, ebenfo wie bie gelaffenen ^[^ilofopfjen, bie mitten

im Stra^enlärm über it)rer '33afferpfeife bie '^öelt oergeffen.

0er üeben^würbigfte 3ug be^ l^olfe^ ift bie ©aftfreunblic^feit, bie ftcf)

nie »erteugnet. Äeute fo gut wie im 9ütertum ift ber ^rembe f)ei(ig. Über=

all, im ^ram, in ber fe'ifenba^n, in ben überfüUteften Cofalen wirb ibm oon

ben €inl)eimifrf)en "^la^ gemarf)t; wenn einer jögert, fo erinnert \i)n ein be--

beutfamer ^licf be^ 9'Jebenmannö. 3ft man in llngewi§f)eit über ben ^eg,
fo wirb man unaufgeforbert oon ben 93orübergel)enben belehrt unb geleitet,

'^öenn babei bie Sprache Scl)wierig!eiten mac^t, fo bleiben immer me^r

^^^enfcben fte^en, oon benen ber eine ctxva^ 0eutfct), ber anbere ein paar ^orte

^ranjöftfct) ober allenfalls 3talienifct) wei§, biefe 93rocfen fteuern fie äufammen

unb bauen bamit bem tyremben eine 93rü(fe, wie eö unö in ^ltl)en unb

^iraeuö wieberl)olt aufö liebenSwürbigfte begegnet ift.

^enn obwohl ber 5\!prioä feinem '!2llt--'i2lttifc^ in furjem eine gan,^e ^['Zenge

neugriec^ifct)er Beübungen einverleibt l)at, fo erweift fid) biefe 9D^ifcf)ung boc^

öorerft nid)t für alle ^älle alö auöreic^enb. 9'iic^t'^ l^iebenSwürbigereS als

wie bann ein jeber ftd) mül)t il)n ^u erraten, gefd)meid)elt, t>a% man H)m in

ber Spract)e ber großen Q3orfat)ren fprid}t, unb ooll guten löiUenS ju belfen.

QBelc^ ein glü(flic^er 'i^lugenblid, wenn plö^lic^ in bem @efid)t beS (Sin--

^eimifd)en ein Stral)l beö Q3erftänbniffeö auf^udt, unb fein erfreutet, oerbinb-

lid)eS „malista! \) malista!" ertönt. ÄolbeS 3auberwörtlein malista,

nie werbe id) beinen lieblichen 5\!lang oergcffen, t)a^' weid)e l, ba^ auf ber

3unge fd)mil;^t wie Äonig Dom i5l)mettoS. ^aS bem Q3erirrten ba« bergenbe

^ad), bem Schiffer t>a^ erfel)nte ^ant>, 'Oa'^ \vav\t mir bu in jenen cv]tcn

^agen auf gried)ifc^em 93oben, gefegneteS malista!

Unter fo vielen '^o^lgefinnten, bie '•^Infpruc^ auf meine (Erinnerung

i)ahm, foll aud) jeneS Q3icbermannS von ^l;a(eron gebad)t fein, ber, alS unS

einmal in bem kleinen 5^!afenion bort am 9[)^cere bie l^ift anumnbelte, von

bem tanbeSüblid)en loderen ^xJäfc ju verfud)en, voll Cfifer bem ^irt i>a§

©laSgefäfj auS ber Äanb nabm unb mit toblfd)war5cn, feit "lÖDc^en nid)t

gewafc^cnen 'Jiugern über bie ^arte weij^e OberiTdd)e ftrid), um fic^ ,^u über--

jeugen, ob ber .^fafe fd)on feft genug fei, um von t>m xyremblingen mit C!oenuH

verfpeift 5U werben.

9©unbervoUe attifd>e ^rül;lingStage, fonnig unb falt, von benen ieber

ber fd)önfte war. 3war ift ber .sbimmel von .söellaS nid)t fo bod) unb weit

') ^CllDObt.

<i>cu(f*c 9iunt>fri)aii. XXXIX, .V 25



386 <S>cutfcl}c 9?uni)fcl)au.

tt){e ber itaUenifc^c unb aud) feiten »öüig tiav. Sterne unb Wolfen manbern

niebriger. ®afür ift bie faft immer hcwzQU £uft fo rein unb leicht tt)ie im

Äo(^gebirge; fein *2Bunber, ba^ bie Äeüenen ben ^opf immer jum 6dt)affen

frei Ratten. (£ö fe|)lt bie "pflanäenfüÜe au^er in ben öffentlichen ©arten; nur

ber *21fantrug unb bie "^gaoe begleiten unö auf unferen 'Sßanberungen, bicfe

aber treibt einen 93IütenftengeI i)od) tt)ie einen '^inienffamm. ünb tt)ie folt

man aufhören, bie milben 93lumen ju greifen, biefeö nie gefel)ene bur(i)fic{)tigc

Q3(au ber ß!t)ane unb ha^ Sonnengolb ber 9?ingelbtume, üon bem bunüen

6eibengtan5 be^ überall oerftreuten 9[Rot)nö ganj ju fc^tt)eigen. (fö ift bie

bur(^fct)einenbe ^ein^eit beö feibigen ©ewebeö, tva^ it)ren <5arben biefen unfag=

baren 6c^me(5 gibt 3mmer ^atte id) gebac^t, »enn \d) bei ben griec^ifct)en

0i(^tern einen 93(umennamen fanb, t>ci'\) bie 93(umen oon Äetlaö oiel üiet

fc^öner gewefen fein mü§ten, aU aüe anberen, njeil i^re 9^amen fo mär(^en--

^aft lieblich klingen. Unb fie^e, eö war !eine überfc^tt)engUd)e ^inbilbung,

fonbern reine '2ßirf(icf)!eit nur ta^ fie ^eute noc^ eben fo fd)ön finb tt)ie in

jenen golbenen "^^agen, benn biefelbe 6onne locft fie ja auö bemfelben

93oben f)ert>or.

9Zicf)t immer !ann man auf bie '^fropoli^ pilgern; eö gibt auc^ ^age,

tt)o man ben mp!enifd)en @olbfd)mu(f unb ha^ ^riptolemoörelief im 9'^ationat-

mufeum fe^en ober auf ben 9^pmpl)cnl)üget fteigen njill, tt)0 ii^t hk Stern--

tt)arte fte^t, unb auf bie nur burd) eine Genfung baoon getrennte ^n^f,
beren t)oc!^gemauerte Gtufen an manche [iürmifc^e Si^ung erinnern, ober auf

ben gleichfalls nal)egelegenen 9}Zufenl)ügel, ber fid) feit ber Gpätjeit nad) bem

langweiligen ^l)ilopappoSben!mal nennt. *2lber ami) oon bort fuci)t t>aß "iHuge

immer juerft tt)ieber bie "iHfropoliö. '^m fc^önften ftellt fie fi(^ tt>o^l beim

*21ufftieg auf ben Cpfabettoö bar, tt)o ibre »ollfommene ^afelgeftalt gang flar

heraustritt: tt>ie ein großer gefd)müdter '2Iltar ergebt ftd) ta bie ©ötterburg

unter bem blauen Äimmel. ^ber auc^ in einer 'iHbenbftimmung üom
^l)ilopappoS an^ gefel)en bleibt fie mir unoerge^lic^, tt)ie fie ft^on oom
golbflimmernben 3tt)ieli(^t entförpert baftanb, nic^t mel)r fie felber, fonbern

ein ^raum üon i^r. 9}Zan fann fic^ f(^on bie Seit nic^t me^r »orftellen, ba

man biefen *^nblid noc^ nic^t fannte; man mag an bie nic^t benfen, t>a er

nur noc^ Erinnerung fein tt)irb.

^od) gan§ "^Utüa ift üon @öttli(^Jeit burd^tränft, unb t)on unferen

attif(^en *2ßanberungen mü ict) je^t ersäfjlen.

(gin jrocifer "^Irtifcl folgt.)



®ie ©ei^eim^^oUsei auf bem 2Biener ^ongre§*

(6d)tuf3.)

5^önig '^riebrtd) I. uon Württemberg.

War man bem 5^öntg oon '^reu^en in Wien mit oiel Spmpatf)ie

entgegengekommen, fo \)atU "Ji^iebrid) I. oon Württemberg »on oorntjerein

ni(^t barauf ju red)ncn getrabt. ®a^ er einer oon ben 9^apoleon ergebenften

9'^bßin^wni'füi^ftßn getuefen mar, fpielte babei weniger mit al^ ber ?\uf einer

argen ^prannei, mit ber ber übrigen^ grunbgefd)eite ^ürft [ein l^anb regierte

imb namentlich feine Q3ancrn ^u 3ix)erfen feiner 3agb(eibenfd)aft unerf)ürt

mißbrauchte M. Sein feinbfeligeö 93er{)a(ten gegen feinen Sot)n, ben ungleich

f^mpat^ifd)eren i^ronprinjen Wilhelm, baju fein unförmlict)eö \!iu§ere unb

ber 9^uf mibernatürtict)er 9'Jeigungen taUn t>ai übrige, um \i)\\ ganj unb

gar unbeliebt ju macf)en. 6ct)on in ünj \)atU fict) bie 'Sürgent)el)r geweigert,

bei feiner <5)urcf)fat)rt au^,^urü(fen, ma^ bann auf feine ^efd)merbe unterfuc^t

unb mit einem 9}^i§t>erftänbniö entfc^ulbigt würbe. 3n Wien fonnte bie

^olijei eine Wod^e, nad)bem er — Ui)^dten Äaupteö, maö man ibm
öerargte — in bie Oxefibenj ber Äaböburger eingebogen war, bem .Sxaifer

mitteilen, ba^ bie allgemeine Stimmung wiber \t)n fei-j. ^lit (Jifer er,^äl)ltc

man fic^ allerlei '>2lne!boten über il)n unb reichte eine englifcf)e .^varitatur

^erum, bie ben biden 5^önig barfteUte, wie er, außerftanbe, feinen Äofen--

tnopf ju erbliden, auf bem bie i^anbfarte üon Württemberg ge'^eid)net war,

aufrief: „Wie unglücflid) bin icl), baß id) mein i^anb nid)t überfeinen tann!"^)

^alb wußte man alle feine l?ebenögewol)nt)eiten. So 5. ^>. t>a^ auf ein

3eict)en feine üier 5^ammerbiencr ,^ur gleicl)cn 3eit in fein Scblaf'^inuner

treten mußten, wo er oft fii)ün um 7 lll;r ^a^ '^ctt auffud)te, um bamit fein

^) ©raf "SDUinftec fd)ricb vom ixonöieft an ben "Prinirccjenten von (i'niildnb

(25. Oftobcv 1814), c& feien fo bizarre -^Utc Der -Tyrannei, bofj, tvcnn er fic ouf^^änicn

ivoUtc, ^5cine ic)0t)eit \t)\n nid)t glauben ivüvbe. (^^lvcl)iv .^öannovcr.) Stein nannte \\)n

„fd)eu^lid) von Ox'ftalt, Duvd) feinen ^tolj, feine ^eigl^eit, fein äuf^ereiS i?eben".

'^) 3um Q>orti-ao vom 6. Oftobev KS14.

•') 3um a^ortrag vom 8. Oftober 1814.

25*
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•Jetnbleiben üon ben <5eften ju entfd)u(bigen ^). ^2lu(^ fein toenig f)öfli(^eö

<2öe[en tt)atr balb begannt. €ö tvaren au^er ben (^^»renfaoalieren, ben

Gouoeränen, bie in ber Äofburg xvof)nUn, aud) (fbelfnaben (^agen) ^ur

perfönlid)en 0ienffleiftung jugeteilt roorben. ^i^ einmal ber 5?önig einem

biefer jungen 't^Ibelöfproffen, einem 93aron Q3e(f, jurief: .,93ring er mir ein

©laö ^Baffer," antmortete ta^ 93ürfd)d)en: „^alt\tät, id) bin 93aron 93ed,

nnb mein 5?aifer fagt 6ie su mir." ©er ^age tpurbe barauf (in allen

©naben) feiner ©ienfte enthoben unb bie 9^euigfeit mit 93e^agen in ben

Galonö ^erumer§äl)lt -).

^ngefic^tö biefer Stimmung, bie ibm nic^t »erborgen blieb, xt>av eö nid)t

gu t)ertt)unbern, ba^ fid) ber 5?önig in '^ien nic^t fe^r tt)obl fül)lte, tr>a^

man übrigen^ auc^ auf xRe(^nung beö Sinfluffeö fe^te, ben fein ©ünftling

unb ©eneratabjutant 93aron Tillen auf il)n na^m. ©eärgert l)atfe xi)n f(^on,

t>ci^ ber Gc^riftfteller 3aömunb, ber ben n?ürttembergifd)en <S)ienft auf eine

ibm mißfällige 'i2lrt »erlaffen batte, in ber "Begleitung Steint narf) ^Bien

gefommen tvav unb 93^etternic^ fic^ tt>eigerte, il)n au^jumeifen. Unb oerftimmt

wav er aucl>, tt)eil fein 2anb gegen ha^ neue 5?önigtum Äannooer im Orange

äurü(fftel)en mußte. 9'iod) im Oftober foU er tjäufig über bie^ unb anbere^

nad) Stuttgart gefc^rieben ^aben, mit bem 93efebl, bie Briefe fofort 5u

verbrennen ^j. Siner baoon fiel aber ber *2Biener ^oli^ei in bie Äänbe. (Sr

n>ar oom 7. Öftober 1814 batiert, an feinen 93ertrauten, ben Staatöminifter

t)on "^OZanbelßtob, gerichtet unb erging fic^ über bie beoorftebenbe Örbnung ber

€)inge in ©eutfc^lanb, bie feiner abfoluten Äerrlic^feit ©efabr gu broben

fc^ien. ©er *53rief seigt aber auc^, baß — xva^ nic^t üielen befannt geroefen

fein bürfte — biefer 9[)^onard) fogar poetifd)en 9xegungen nic^t ungugäng^

lic^ toav. ©enn am Sc^luffe t)ieß e^;

„gs fammle ftc^ ber QBolfen '5)tcfe,

®od) lüirb tie Sonne fie serftreucn,

llnb bann ber btaue Äimmel »irö

®em '2luge ftd)tbar fein." *}

<5riebric^ feilte nic^t bie 9'^eigung ber übrigen Äerrf(^er, fi(^ in ^ien,

auf ben Spaziergängen ufro. möglic^ft infognito ju belegen; er wollte ftetö

alö 5?önig angefeben fein, xva^ ha'^ allgemeine Urteil auc^ nid)t gu feinen

©unften beeinflußte. Um nun tt)enigftenö bie abeligen 5^reife einigermaßen

für fxd) 5u ftimmen, t)erföl)nte er ftc^ mit feinem 93ruber 'Jßfbinanb, ber in

ber Wiener 'iHriftofratie eine l)erDorragenbe Quölle fpielte, unb erflärte ftc^

') 3um QSorfrag öom 2. Oftober 18U. ^luc^ ba% für fein ßmbonpoint ein Qlu^-

fdjnitf in ben Speifetifd) gemad)t n^orben n)or, tou^tc man fofort

^) 3um Q3ovtrag oom 15. Oftober 1814. QBcniger gtücftic^ tarn ein anberer ßbcl«

fnabc iDeg, ber bei ?}^aria "^auloiona, Der Srbi)eräogin t>on Qißeimar, in ©ienft ftanb

unb unter anberem ibr '3:afcl)entud) in Q^crraabrung (jatte. Sineä '5;age^ i)atti er c^

ii)V äu bringen, alß bie Äerjogin bei '5;iicf) faß. (Sr übergab eö ii)t in ber Äanb unb —
erhielt e3 auf einem Heller jurücf.

•^) 3um Q3ortrag t>om 9. 9^ooembcr.

"*) Snterjept. 3» bemfelben 0d)reiben entbot er, ber beutfc^en Qingelegentjeiten

njegen, ben Cegationsrat ^ycocrbad) nac^ QBien, ber aud) balb \)'xiv eintraf.
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bereit, i^m alle fd)u(big gebliebenen 9Ipanagen au^?iU5abten. '^lud) fud)te er

fid), a{§ er üor bev Seit ^ien üerlie§, (Snbe <2)e?iember, burd) immenfe ^rin!--

gelber (60000 ©ulben) an bie Äofbienerfc^aft unb (Sefd)enfe an bie Äof--

d)argen ein giiteö 't^lnbenfen ju firf)ern. 'Sie Organe ber 'poli^ei n?oüten

einige ^age üor feiner '^Ibreife auf feinem £d)reibtifc^ ein 'Dofument n^abr--

genommen i)ahtx\, 5?Iagen ber t)erfd)iebenen «Stänbe feines T^olfeö entbaltenb,

unb man nabm an, t>a\} eö bei feinem rafd)en ^ntfc^(u§, Württemberg eine

Q3erfaffung 3U geben, mitgemirft ^abc'). '^Inbere mieber meinten, unb fanben

i^re '30'^einung in 93eric^fen au^ ber Umgebung beö ^tronprinjen beftätigt,

ba^ „ber unerwartete Staat^att" beö 5^önigö alö gegen feinen £o^n unb

9'^ac^fofger gerichtet anjufeben fei, ber für feinen Q^egierungsantritt eine

^onftitution in '^luöficf)t genommen i)atU. 6oUte "^riebrid) ftd) bamal?

beeilt f)aben, tt?eil er fid) feiner langen Sufunft mel)r üerfal)? dlaö) ber

'Jlnfic^t ber bamalö berühmten Wiener "^rjte i)atU er bei feiner Körperfülle

unb feiner menig rationellen l^ebenömeife nur nod) ganj fur^e Seit ju leben,

^ö tt)urben aber boc^ nod) faft gmei 3al)re barau^.

Kronprinz Wilhelm t)on Württemberg.

Q3ater unb 6obn })a^Un fid), unb bie 93riefe, bie ber jmeite an »ertraute

^erfonen nad) Stuttgart fd)idte unb oon bortber empfing — fte fielen jum

^eil ber Wiener ^olijei in bie Äänbe — finb llrfunben biefeö Äaffeö.

9^atürlid) ftanb Will)elm auc^ in einem gan^ anberen politifc^en l^ager alö

ber 5?önig. 3n früheren Sabren l)atte er nie, mie fein Q3ater, jum unbebingten

'i^In^ang O'^apoleon^ gebort unb fid) and} getoeigert, eine (fb^ in beffen Sinne

einjugetjen-). 3e^t erfuhr man, t)a\i er üom 'Jreiberrn t»om Stein beeinflufit

ttjerbe, bem ©egner felbftänbiger Souüeränitäteu in "Deutfc^lanb, ber — unc

eö i)K% — burd) i^n auf bie ©rof^fürftin S^atbarina unb burd) fte auf ben

Sar tt)ir!te^). <S)enn ta^ er ber ^rforene ber Äer5ogin--Witiye oon Olbenburg

unb mit \i)v b^imlid) oerlobt mar, mar nid)t lange uarborgcn geblieben unb

balb auct) ben öfterreid)ifd)en '^el;örben befannt gemorben, bie bi^ babin eine

(Sbe ber @ro§fürftin mit Sr5l)er5og 5lart für mabrf(^einlid) gebalten batten.

®er ^rins t)erfel)rte nid)t febr oiel in ben Äoffreifen unb in ber großen

(Sefenfd)aft, blieb am liebften unerfannt unb ging tm ^yrad ini? '^bcater, um
nid)t in bie Äofloge eintreten ju muffen"*), ^aö jiemlid) allgemeine Urteil

über il)n, fo tt)eit eö in ber Wiener "^^Iriftofratie jum "Qlu^brud fam, lautete,

er ^ahQ ©eift, fei ein guter Solbat, aber ein .Svrititu«, ctma'^ bciJbaft unb

neibifc^ unb, tt?aö tfci^ ©emüt anbelange, ungefäbr feinem ^niter gleid).

') Sunt Q?ortrac5 oom 22. 3atmav 1S14.

'') 3um Q?ortvaii vom \6. Oftobcv 1S14: „(5v cvfKivto, nur eine ^eutfd)e {yürftiu

l)cu*atcn 5u njoüen, unb foU ftd) bie "^Vrcif^cif iiencunnen hoben, in ioner Seit felbft in

^^ariö ju fagcn: ..Je ne veux pas une femme de votre paoerie." (Tascher de la

Pagerie.)

') Suttt Q.^ovtrag oom 21. <5)c,sembcr 1814.

*) 3utn Q.^ovtrag »om 26. ecptember 1S14.
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93iel(et(^t tpäre biefc^ Urteil g(impflid)er aufgefallen, wenn man ni(i)t oon

jener Q3erlobung mit ber Sd)tt)efter beö 3aren ge{)ört ^ätt^, ik um feinet--

tpiüen ben Cfrä^erjog auöfd)(ug, nac^bem ^itl)e(m feine (S^e mit ber ^oi^ter

beö 5?önig^ t)on 93ai)ern in nienig belifater ^eife gelöft i)atU. <S)a5U ttjoüte

man nod) tt)iffen, \>a'^ er nebenher für bie '^lufmerffamfeiten anberer ^yrauen

felbft U^t nid)t ganj unempfänglid) blieb. *!2luc^ ba^ er feit 3af)ren fd)on an

eine 6tuttgarter Q3eamtento(^ter gefeffelt mar, bie ii)m tt)icber^olt 93aterfreuben

bereitet ^atte, i)at ber 5^(atfd) aufgeftöbert ^).

•t^luö beö grinsen 93ene|)men gegen ben baprifd^en Äof ergab fi(^, ba^

i|)m fein 6c^n)ager, ^ronprinj Cubtt)ig, bittere *5einbfc^aft entgegentrug, bie

in ^ien bekanntlich einmal ^art an ein 'Suell ^eranfü|)rte. Weniger begannt

bürfte fein, t)a^ ein 93linbe!u^fpiet ber l)ol)en iberrfc^aften ben nä(^ften "iHnla^

baju gab. ^1^ nämlich ber 93aper babei bie fc^iJne Sutie 3ict)p s" f^ffcn

!riegte, tt)arf i^m ber '^Bürttemberger üor, er fei bei biefem ^ariQ ni(^t blinb

genug gemefen. 2ubtt)ig entgegnete, jener ^ahe xi)m ftetö nur unangene()me

0inge gu fagen, unb begel)rte ^iberruf. ®a ein fold^er nic^t erfolgte,

forberte er ^il^elm ^um 3tt)eifampf ^erau^, ber am nä^ften "SD^orgen im

Krater ftattfinben follte. ©er 93}ürttemberger fanb fi(^ ^ünftlic^ ein, nid^t

aber ber 95at)er, fonbern ein ^rief beö "dürften *2Brebe, ber t)u '21ngetegen|)eit

gütlid) beilegte-). 'Jortan »ertrug man ftc^, fo gut eö ber @roU julie^, ber

eigentlid) erft üiel fpäter pm 6d)tt)eigen !am, aU bie t>on ^illjelm üerlaffene

erfte ^van, Carolina 'iHugufta, ilaiferin üon Öfterreic^ tt>urbe.

5?önig 'tÜZay Sofep^ t>on 93a^ern.

©er 3tPift, ber hmd) bie Trennung ber (f|)e ^il^elm^ oon Württem-

berg mit ber bat)rifc^en 5^önigöto(^te r — „einer jttjar in ben äu^erli^en

Q^eijen »on ber 9Zatur etmaö t)erna<^läffigten, jeboc^ in ben geiftigen Sigen-

fc^aften befto vortrefflicheren ^^rin^effin," tt)ie eö in einem 95eric^t ^ei§t —
5tt)ifci^en ben beiben regierenben Käufern entbrannt tvav, 50g auf bem 5^ongre^

noc^ njeitere Greife, ©a §. 95. Stein für ben 93erlobten ber ©ro^fürftin

Partei na|)m, tt)arb er noc^ mel)r algi bi^l)er alö ©egner beö bat)rifct)en

5^önigö^aufeö angefe^en, unb felbft be^ 5^ronprin§en ßubmig, obwohl it)m

biefer politif(i^ bi^l)er na^e geftanben i)atU. 9Zun na^m Stein, tt)ie begannt,

auf ©örreö' „9^|)einifc^en 9J^erfur" ©influ^, unb eö fehlte barin nic^t an

fritifc^en 93emerfungen über ben bat)rif(^en i^ronprinjen, bie biefer tt)ieberum

Stein üorrücfte, biö fc^lie^lic^ Sottaö „"allgemeine 3eitung" im 'iluftrag

*^at)ernö einen fd)arfen "^rtifel gegen ben 'Jrei^errn brachte, ber mit feinen

beutfc^en (Sin^eit^plänen längft bie "^Ibneigung beö 5^önig^ 9}Zaf auf fic^

gelaben l)atte. ©aju ftörte auc^ bie fäc^fifc^e 'Jroge bie notorifc^ gute ßaune

be^ jovialen "dürften, beffen Q3orliebe für berbe 9?ebenöarten balb allgemein

befannt n?ar, unb ba^ er babei von ben iaeimlic^feiten ber Diplomaten fo

njenig erfut)r, ärgerte i^n nict)t minber. 3m Oftober fagte er einmal 5U einem

') 3um 93ortrag tjom 16. Oftober 1814.

-) 3um a^orfrag »om 12. Oftober 1814.
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9}^anne feinet Q3ertrauenö: „^ir (eben ja ^ier fe()r fcf)armant, ipiffen aber

ntc^t, tva^ entließ barau^ nod) roerben mxb. 3e^t mad)t eö baö öfterreid)ifc^e

^mifterium mit un^, wk e(;ebem ba^ franjöfifd^e : man fagt un^ nirf)t2i" ^).

®aoon blieb i^m ein öetoiffe^ '50'Zi^trauen gegen 9?^etternic^, bem er beffen

anfänglid)e "Parteinahme für "^reu^en febr übet na^m unb fcf)roer öerga§.

9^o(^ im Februar meinte er üon ibm, er b^^^ ?itt)ar ©eift unb Begabung,

*!2Inmut unb ^einf)eit, bürfe aber nicbt glauben, t>a\i alle anberen ??^enfd)en

blinb feien ^). 'SO^af 3ofep|) fal) in ber €rtt)erbung Sacbfenö burd) '^reu^en

einen „gegen bie Unabhängigkeit 93at)crn^ gerichteten 3ug" unb fprad) fic^

fe^r beftimmt für bie alte 0^naftie au^, ber er, tt)ie er fagte, mit 40 000 9}^ann

5U i^rem 9^ed)te t)erl)elfen njoUte, ivenn er nicbt allein ju fd)tt)ad) ba^u n^äre '^).

'^uv in ^ranfreic^, ba^ ebenfalls uon oorn^erein für 6ac^fenö 5tönig eintrat,

fa^ er einen 9^üctbalt. 'Sa ibm aber eine birefte '2lnnäl)erung an biefe ?[^ad)t

auf eigene '^au^t nidbt tunlic^ erfctjien. fo fragte er einmal auf einem '53alle

ben 93ertreter Spanien^, ©rafen ßabrabor, ob er l)äufig '5'atlet)ranb fel)e, unb

fagte, al^ bie ^xaQe: hziai)t n^urbe, er möd)te il)n tt)of)l auc^ gern öfter fel)en,

n>age eö aber nid)t. „Übrigen^," ful)r er fort, „macf)e ic^ Sbnen mein

©lauben^be^enntniö : id) bin ber Familie Q3ourbon ergeben" *). '5)a^ Srf)icffal

6ac^fen^ lie^ i^n aud) einmal oerne|)mlic^ fagen: „"^öir b^ben 9^apoleon

geftürjt, tt)eil er anbere "Jü^ffen nicbt auf i^ren ^l)ronen lie^. ^DZad)en mir

eg bcffer, n)enn mv Gac^fen teilen?"^) llnb im ©ejember, al^ er fid) ein--

mal mit ben 9}^onarcben t>on Öfterreid), '^reu^en unb 9vu^lanb sufammen-

fanb, rief er in bie ^i^fuffion : „9^un, mir alle l)aben frühere unb gri3§ere

Günben auf unö gelaben, al^ mein lieber Sd)n>ager" '^) (5iiönig ^riebrid) üon

Ga(^fen ^attt feine 6d)n)efter, 9}Zarie '^Jlmalie, gebeiratet).

i^luf ben, bem er feine 5?rone oerbanfte, !am '^lav 3ofep^ ungern unb

feiten ju reben. (ginmal i)at er fein gebad)t, als! er in '5DZelf bie fcböne 5?ird)e

lobte. '211^ man i^m fagtc, ba\i ba^ aud) 9'^apoleon getan i)aht, erroiberte

er, ber i^ätU eine 'SJJündjener 5?irc^e Ijij^er geftcUt, bocb aud) „red)t oft

gelogen" ^). ioerber »erfuhr er mit '3!}^urat. 3n einem ©efpräcb mit bem

^^rin^en Ceopolb i?on Sizilien ereiferte er fic^ über ibn : „9^atürlicb mu§ man
bicfen Gpi^buben fortjagen, ^oc^ t>a'^ n>äre nid)t genug, bangen mü^te man
i^n. 933er l)ätte ben ©algen mel)r oerbient alö er. 3d) fenne alle feine

6trei(^e (fredaines); mi(^ mu^ man über ibn befragen, '^cii ift ein Q3er--

bred)er, mie eö nie feine^gleidjen gab"'^).

') 3um Q3orfrag oom 28. Ottober 1814.

-) 3um 93ortrag vom 28. 'Jcbruav 1815.

') 3um Q3ortrag oom 7. Oftobcv 1814.

•) Snteväcpt: 'Salbcrci an 3«^"court in ^aviß, ooin 8. Oftobov 1814. .sbouifaDc,

„1815", 1 126, jiticrf nur ben elften $cil beö ®cfpväcl)C( nad) einem ?}iemoire Ca

Q3e^navbierc^.

*•) 3um 9?ov(vag oom 21. Offober 1814.

") 3ntn Q3ovtrac\ oom 14. 0e,^ember 1814.

^) 3»m QJoi-tnuj oom 3. Oftobcv 1814.

**) 3um 93orti-ag vom 7. Oftobev 1814.
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Seine "i^bneigung gegen eine lanbffänbifc^e 93erfaff«ng für 93at)ern blieb

in ^ien ni^t unbe!annf. 9}tan erfuhr an<i), i>a^ er, at^ "^nfetm ^tmxhaöi)

im legten Sommer feine Schrift „Über beutf^e 'Jrei^eit unb 93ertretung

beutfd)er Q3öl!er bur^ ^anbftänbe" veröffentlicht ^atU, ben 93erfaffer gu ftc^

entbot unb i^m bittere 93ortt)ürfe barüber mad)te, meil er bamit revolutionäre

3been in ilmtauf bringe. „Sie muffen miffen," fagte er i^m, „i>a^ ifi) Stäube

nid)t liebe" '). 'Jeuerbad^ mürbe ja aud), mie begannt, auö SO'Zünd)en entfernt

unb 5um @eri(^t^präfibenten in 93amberg ernannt, '^üv eine 9?ei(^»--

fonftitution mar ber 5lönig natürlich no(^ meniger geftimmt. "^[^ \i}m im

•Jebruar 1815 eine foId)e llrfunbe — mabrfd)einlid) mar eö ber Äumbotbtfd^e

^ntmurf — vorgelegt mürbe, marf er fie, nac^bem er eine |)albe Seite bavon

gelefen ^atU, im Unmut unter ben ^ifd) ~). ®ie ^oliti! i)atU x^m in 93}ien

reid)Hc^ Seit übrig gelaffen, fi(^ für bie Sammlungen ber ^Ztatt ju intereffieren.

(Sr !aufte aud) eine !oftbare 9)^ineraIienfoüe!tion, gab viel ©elb für

„9}^alereien" aus, unb I)interlie§ eine gute (Erinnerung.

<5riebrid) VI. ber <S»äne.

So mie ben ^ittel^ba^er \)atU man in 'Jöien aud) ben i^önig "Jnebric^ VI.

von ©änemar! mit großem ^o{;Imoüen empfangen, fc^on feinet Sc^idfalg

megen, ha§ i^n gelegentlid) fogar um feine '^ortefiftenj alö .öerrfc^er ber

©änen bangen Iie§. ®enn aud) er i^atU bie 93unbe^genoffenfd)aft mit

9^apo(eon ju bü§en. Snbe Oftober äußerte er fid) einmal in biefer "^Irt

sunt 'dürften von £igne, er fei mabr^aftig mie ber 95oge( auf bem Stveige"').

^§ mar bie Seit, in ber ein 5aufc^proje!t ®änemarf--Äannover erörtert unb

von mand)er Seite für au^fü{)rbar ge|)alten mürbe. Sorban 5. 93., ©ebeimer

9^at beö preu^ifc^en 'SD^inifteriumgi unb von Äarbenberg gef(^ä^t, fprac^ fi(^

bamalß über bie allgemeine 2age 5U einem ber 93ertrauten Äagerö au§ unb

mie „in '^nfel)ung 9\u^lanbö eine gro^e Sid)erl)eit baburd) ju erreid)en märe,

menn Seelanb englifd) unb ber Sunb unb bie Oftfee burc^ ben ^aufd) von

Hannover unb ©änemarf bem englif(i)en ©nflu^ untergeben mürben" *). Unb
im Salon beö ^aron ^ufenborf, eine^ früheren 9}^itgliebeö beö 9^eid^ö^of-

rate^, fprad) man von bemfelben ^aufd) alö von einer „tüchtigen 9^afe für

^aifer "^llefanber" '). ®er alte ^b^Ö^t bagegen, Öfterreic^g einftiger 9DZinifter,

') Sntcrjept: 3ouffroi, bem ^euerbad) bie G^enc mit feinem ^önig felbft eräät)lt

i)atti, an 'Jricbrid) ^ilt)elm 111. Stuttgart, 3. "Jebruar 1815. '^lan wollte übrigen^

bei ber tt>ürffembcrgifrf)cn 9xegicrung iviffcn, cß fei im Kabinett 9D^onfgela^ ein Q?er=

faffungscntttjurf cntftanöen unb nad) QSien gefd)i(it roorben (doit etre envoye).

-) 3um 93orfvag oom 23. 'Jcbruar 1815.

•') 3um 03ortrag 00m 28. Oftober 1814: „Je n'entre-vois ni mon sort futur, ni la

justice rendue ä mes sentiments, ä ma conduite et aux cruels embarras, dont je fus

tourmente. Je suis vraiment comme l'oiseau sur la brauche."

*) 3um Q3ortrag öom 28. Oktober 1814. (ginige 5age fpäter äußerten ftd) einige

„Äcvren wom preu^ifdjen "^Bureau", Äannooer muffe ganj t)inau:ä au^ 'S)eutfcf)Ianb,

©änemaxt bafür ^erem; „fommf baß Äaus ®äncmarf nad) Äannoöev, fo it)iirbe ftcb

balb aüeö geben".
s) 3«m =i5orfrag »om 27. Oftober 1814.

I
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ber aU '^x'i'oatmann in ^ien lebte, erflärte ben ^aufc^plan für unausfüljr-

bar, unb er behielt re(^t; er tt)urbe nic^f ernft t>erl;anbe(t 'Dem Äönig

•Jriebrict) blieb fein l?anb, loenn auct) ffarf burc^ ben "^erluft 3^orn)egeng

rebu§iert, für ta^^ in bem fleinen l:auenburg, tt)ofür man <Sc^n?ebifd)--^ommern

an ^reu^en l)ingeben mu^te, fein (frfa^ gefel)en tt)erben fonnte. Tiod) mel)r

l)at ber 5?önig in '2Bien nid)t ^u erreichen »ermod)t.

•Jriebrid) VI. nxir nid)t e(?en fct)ön t>on ©effalt unb ^2lntli^ mit feinem

'•^llbinofopf, bie meiften fanben \l)x\ l)ä^lic^. 'Daju foU er zeitweilig einen

guten ^runf geliebt Ipaben. '•^Iber er l)atte ein ^öd)ft liebenömürbige^ ^efen,

unb al^ er ^ien oerliefj, fonnte "^Ulefanber t)on 9^u^lanb mit 9\ec^t ju ibm

fagen: „€tt). 'SO'Zajeftät nehmen alle ioerjen mit fort", morauf jener mit eben--

foüiel 9^ed)t bie befannte '^Intttjort gab: „^Iber leiber feine einzige Seele.'

(fr Xüav in '^Bien tt)eit über bie '^Iriftofratenfreife binau^ populär geworben.

®aö fam oon feinen abenblid)en '^öanberungen burc^ "Oa^ ^Siener Q3olf^=

leben, auf benen i^n nur fein ßbrenfaüalier, @raf 9)^etternid), begleiten burfte.

6ie erftredten fid) weit in bie Q3orftabt l)inau^, wo benn aud) balb ein fü§eö

9}Zäbel fic^ „i^önigin öon 'Dänemarf" nannte, wa^ \i)V t)on ber 'Polizei mit

€rnft t)ertt)iefen würbe. 9b e^g ^Jriebrid) fc^lie^lid) bod) gelang, wie er febn-

lid) wünfc^te, ein 9^onnenflofter ju befid)tigen, ift au^ t>^n 'Elften nid)t ju ent-

nehmen ^).

Obgleich *5ncbrid) VI. ju ben Öfterreic^ wol)lgefinnten dürften geborte

unb ftd) mit 9}Zetternid) t)on Einfang an gut oerbielt, ftanb er boc^ mit feiner

Umgebung unter unau^gefe^ter ^eobad)tung, fo t)ci% er einmal barüber flagte,

t>on bem i^m jugewiefenen ^ammerberrn D. Gteigentefd) (bem 'Did)tcr) unb

einem »ertrauten 5?ammerbiener Füller fortwäbrenb belaufd)t ju werben,

llnb er bot bod) fo wenig '^^Inla^ ju 9}^i§trauen.

©ro^^crjog 5?arl oon 93aben.

€r gehörte 5U ben un5ulänglid)ften "Figuren be^ ilongreffe'^, ben er nur

a(ö gute (Selegenbeit auffaßte, ficb angenel)m ju jerftreuen, biö er fid) bei

feinen näd)tlid)en ^yfurfionen mit bem 5?ammerjunfer Q3ornftebt eine (fr-

fältung t)olte. (Sein eigener 9}^inifter, ^aron Äade, ber burd) Q}erwanbt--

fd)aft unb 93efanntfcbaft in ^ien üiel Umgang iyatU, oiel erfubr unb mand)C!^

erjäblte, fagte oon ibm ju einem Q3ertrauten mit 3eid)en bci^ bi-^d)ften 9?ii§--

muteö, fein Äerr fei 5U nid)t'^ weniger tauglid) ali^ ,vnn ?\egicren, unb ei^

wäre gut, wenn er abträte^'). ^>ei biefem fc^voffen ilrteil über ben eigenen

Souverän mod)te ber llmftanb mitgefpielt ^aben, ha]; ber Ciirof^bcr?|Og ftd)

faft nur bur(^ (öeneral Senöburg becinfluffcn Iie§, an t>in alle 9?iinifrcr unb

Stellen ibrc ^erid)tc abzugeben b^^tten. 0cr Q3crrrautc wuf;tc, wie er er-

5äl>lte, in bem (General bie .s^offnung auf einen öftcrrcid)ifd)cn Orbcu ju er-

weden unb meinte ibn baburd) gan,^ für Öftorreid) gewonnen :-^n haben, '^ar

fäd)li(jb foU, wie y^ade <5)alberg mitteilte, ber C^h-of^b^n'^og bem >\aifer {vran^

^) 3um Q>oi-tvvu^ üom (1. Oftobcv 1S14.

-) 3um a^ovtvag 00m 28. Ottobev 1814.
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t)on ber beutfd)en i^aifedrone gefprod)en, ^xan^ aber geanüuortet ^aben, er

tt>oüe fic n\(i)t, geffatte aber au(^ nic^t, t>a^ ein anberer fte neunte '). 6en^burg

»erriet bann feinerfeitö bem QSertrauten — o^ne ivo^I beffen ^Sejie^ung jur

©e^eimpoli^ei gu kennen — , fein Äerr tt)ünfd)e fi(^ fe|)nlid) ta^ ©ro^reuj

beö 6tept)anöorbenö. "^ber barauö tt)urbe nid)tä. ^aö au^ 93eric^ten unb

Snterjepfen t)ert)orgebt, jeigf bei biefem <5ürften eine grauent)afte innere

Äot)l^eit, bie nad) au^en al§ "i^lbneigung geften jegli(^e ®efd)äfte bemer!bar

tt)urbe. (fr foü anä), menn ber ^oliseirapport richtig iff, oon '2)'Zetternid)

nie eine (Sinlabung erf)alten unb ficf) barüber betlagt t)aben-). 9^a^ einem

Äarbenbergfcl)en (fntmurf auö bem "^üpril 1814 über bie 9^cuorbnung 'Seutfd^--

lanbö, ber ben alliierten '^OZäd^ten mitgeteilt morben war, ^ätU 95aben ben

Q3rei^gau mit 400000 Seelen an Öfterreicf) abjutreten Qt^aht. <S)er 3tt)ift

biefer "^OZac^t mit ^reu^en n>egen Sac^fenö ftörte ben 'plan, unb '^Itefanber 1.,

ber Gc^mager ^art^, tonnte su beffen ©unften interöenieren. @tei(^n>o^l

äußerte ber ©ro^^er^og fic^ einmal in ben fritifc^en erften ^agen beä neuen

3a^reö in ber ^einlaune: „^enn ber ilrieg auöbric^t, merbe id) mid) äu

Öfterreid^ galten, obgleid) id) t)or^er fe^e, ba^ id) baburd) meine 6d)tt>efter

(bie Sarin) aufopfere. '5)enn "iHlejanber tt)irb eine fo gute Gelegenheit, fte

lo^5Utt)erben, nic^t oerfäumen. "iHllein id) !ann nic^t anber^, befonberö fobalb

^xantveid) mit Öfterreicf ift"^>

Äerjog 5^arl 9luguff oon 90ßeimar.

@oett)eö fürftlic^er 'Jreunb oerbiente tt)0^(, ba^ fein '^ufentl;alt auf bem

5longre^ 5um ©egenftanb einer befonberen 0arftellung gemai^t tt)ürbe*j.

93on feinen politifc^en 'planen, beren Äorijont fi(^ t>or bem i^ongreffe tt)eitl)in,

über ba^ gan§e 6a(^fen, erftredt i)atti, foU |)ier, ba bie Polizei nic^t üiel

baoon erfuhr, awd) nur menig bie 9\ebe fein- Qix fd)räntte fi(^ in ^ien auf

ba^ 'projelt eineö 0ireftoriumö über bie t|)üringifc^en £anbe ein, ftie^ aber

au^ bamit bei @otl)a auf '^iberftanb, unb t)at bann im Sanuar, alö e^ f\6)tx

tt)ar, t)a% ein 6tüd 6ad)fen^ bem 5l^öniglid)en Äaufe bleiben werbe, nur

nod) „ein '^bwec^feln ber bciben '^Bettiner Cinien beim fünftigen ^eutfd^en

93unbe" empfohlen, ,M bie !at^ olifc^e immer na6) bem Guben neigen würbe" ^l

') 3um 93ortrag oom 14. Oftober 1814.

2) 3um Q3ortrag oom 28. ^escmbev 1814.

^) 3um 9}orfrag oom 3. Sanuai- 1815. 6^ mav bei einem öouper beim babifc^en

Oberftlanbmarfd)aü. Scu^burg n?ar babei, unb t)ielleid)t derjenige, ber t>a^ detail

mitteilte.

") Äoffentlid) bleibt Q3avou ^^gloffftein , ber bereits in ber „0eutfd)en 9?unbfd)cm"

»on 1908 oon be^ Äerjogfi! ))olitifcf)en "^Bemübungen oor bem Ä^ongre^ ersäblt i)at,

[einer '2lbfid)t treu, beffen ^Huftreten in QBicn ju fd)ilbern.

") Siebe bei 9\übl, "Briefe unb 91ttenftürfe 5ur ©efd)icl)te "^reuftenö, I 352, ben

Q3rief o. ©ersborffö, beö 9}iinifterö itarl '^luguftä, an ben preußifdjen "Jinansrat 6täge--

mann. ©aju gibt es eine 'Senffdjrift an ben 3aren oom 11. Sanuar 1815, worin ber

Äerjog, ber fd)on im September bie ©ro^bcrsogsitoürbe für fid) begcbrt 1)atti — er t)at fte

njirflicb erreid)t—, „njenigffenö abn)ed)felnb mit bem jebeSmaligen 6bef beö albertinifd)en

Äaufeö Sitj unb Stimme im erften 9^at beei ®eutfd)en <53unbes!" iuünfd)fe. (Qtßeimarer

Staat^ard)iD.)
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(fr fd)ränfte feine 3iele i)anpt\äd)iid) be^()a(b ein, tt)eil feine rufftfd)e 6c^tt)ieger-

toc^ter fid) für eine Q3ergrö^erung be^ Weimarer l'anbe^ auf Sl^ften Sac^fen^

bei i()rem trüber ^lleranber nic^t oerwenben wollte. 5l'ar( ^uguft ber ur--

fprüngUc^ ber "^nfctyauung gewefen war, ha^ fäc^fifc^e l'anb bürfe nic^t an

^reu^en fallen, fonbern muffe ben '^öettinern ert)alten bleiben, wict) nun ha^

oon ah unb fuc^te fic^ mit 'Jriebric^ 9Bil{)elm ^u ocrfjalten, um aus bem

preu^ifc^en *t2lnteil fäc^fifc^en Q3oben^ eine S>lu^bel)nung feinet Territoriums

5U erreichen, wie fie ioarbenberg im 'v^lpril für xi)n üorgefel)en Ijatte. '5)er

Seitpunft biefer £lm!el)r wirb oielleic^t bort ju fuc^en fein, wo er ]\d} oon

einer 5^oUeftit>fcbrift ber fäd)fifc^en Herzogtümer ^u ©unffen be^ ^önigö oon

6ac^fen au^fcblie^t M. Ober bort, wo er feine frül;ere ^nftc^t t>on ber '3}or--

trefflic^feit cine^ beutfc^en S^aifertumö in ben Äänben beö l)absburgifd)en

Äaufeö im 6tict)e lä^t. 0ann er!lärte er im 'Vertrauen, man wäre in

^reu^en „ein Ci\ii", unter fo günftigen Umftänben, t)a Öfterreid) ol)ne ©elb

!einen 5^rieg führen !önne, in ber fäc^fifc^en 'Jrage nad),zugeben, unb meinte

baju, aud) ber Wiener Äof foUte zugreifen unb fid) ben er5gebirgifd)en ^cil

»on 6ad)fen md)t entgelten laffen-). ^a^ war wol)l, al^ man über il)n

rapportierte, er ftede immer bei ber Olbenburg unb beim 5l*önig oon ^reu^en

unb t)abe in bem preuf^ifd) --
fäd)fifd)en 6c^aufpiel eine ber erften 9\ollen

inne ^).

5^arl ^luguft gab fid) aber in ^ien nic^t blof^ alö "politiler, fonbern alö

ein ^ürft, ber noc^ anbere Sntereffen l)atte. ünb wenn e^ auc^ ^ur Ccgenbe

gel)ört, ta^ er bie 95}iener erft auf bie ^ebeutung il>rer ^^Imbrafer ^3amm--

tung aufmerffam gemacht l)abe, fo ift boc^ rid)tig, ba§ er ftc^ mel)r al^ ein

anbereö fürftlic^e^ Äaupt um bie geiftigen 6c^ä$e ^ien^ belümmert i)at

:

baö faiferlic^e 9^aturalienfabinett, inöbefonbere bie mineralogifd)e *^lbteilung,

fanb an i^m einen rüdl)altlofen Q3ewunberer, unb aud) bie ^eftänbe ber

Äofbibliot^ef wu^te er gebül^renb ^u bewerten. 9^ur meinte er, fte feien

nic^t entfprec^enb Würbigen Äänben anvertraut {„ha^ 93ibliotl)ct«perfonal ift

bei ©Ott fceterat, ba benft fein eineiiger" *). ©egen ' biefe^ l^arte Urteil tann

man einwenben, ba^ bamalö ber berüt)mte 6Iawift 5\opitar unb ber >\upfer--

ftec^er ^Ibolf "l^artfct) an ber ^ibliotl)ef Stellungen Ipatten. Übrigcniö würbe

bem Herzog fein 3ntereffc an ben Wiener Sammlungen t»on ber ^^euijlfcrung,

bie auf biefe '5)inge fef)r ftolj war, l)od) angered)net. ilnb baj^ er bei ber

großen Sd)littenfal)rt im 3anuar oon ben Souveränen ber ein.ygc gewefeu

war, ber iia^ Sd)littenrec^t (feine ^ame j^u füffen) in "-^Infprud) nahm, mad)tc

') ..Le duc de Weimar qui s'etait toujours si fortemeiit prononce n'a pas voiilii

s'y joindre", t)et6t e« in einem 'poli.seirappovt.

-) 3um Q3ortraii oom 27. 3anuav 1815.

') 3um Q3ortrai-\ vom (i '[vcbvuav 181.5. fii„,nal taucht in &on vu'hcimcn ^^cvidncn

bie 9i0tiä auf, aud) ©oetbe, bcv von l\?ion fern cicblioluMi tiuiv, foi ,,uv biplomatifduMi

9lrbcit I^erangesotien movbcn, maö aber burdi nid)ti5 su ovbäiton ift. on"» ^^oitiMii

öom 22. 9}^äv5 1817: „©oetl)c bat bie 9iotc boe; Aor.soiiö von \l\.Hnnuiv in betreff bor

bcutfd)en 'v'lncieleiienbeitcn iiefd)rieben." (iMno ^^Infraoo beim t>nof?ber^Oiil. Cv>cbeimon

Äaupt' unb 6taati^ard)iv> in lluMmav eri-\ab einen neijatioen iv^'djeib-

*) 3u>" Q3ovti-acj vom 27. Oftober 1814.
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t^n bem Iet(^t(cbigen Q5öl!d)en nur nod) fpmj^at^ifc^er ^). Q3icl nte^r tt)U^tc

bie 'JBiener ^olijei rxiö^t üon i^m su er^ä|)lcn. (fr aber ^at in feinen 93riefen

an bie Äer/^ogin ba^eim mancf)erlei mitgeteilt, xva§ ii)n in tt>id)tigen

©ingen gut unterrichtet jeigt. 9)Zan barf i^n politifd) nid)t überfc^ä^en.

Sein '5!rad)ten ging im ©runbe boc^ nur auf 93erme^rung feinet £anb.-

beft^eö unb auf (fr^ö^ung feiner füift(id)en ©eltung. £iberfef)en aber barf

man i^n noc^ tt)eniger. <S)aö ^ongre^bilb n>äre n\<i)t ooüftänbig ot)ne i^n.

^attepranb.

<S>er 9[Riniffer <5ran!reid)^ !am mit einer auöfü^rlirf)en, t)on i^m fetbft

mit Äilfe beö i^m unentbe^rlid)en Ca ^e^narbiere »erfaßten 3nftruttion nad>

'^Bien., bie ficf) fott)obt gegen 'Jltefanberö ^olnifc^e ^läne alö auc^ gegen

*5riebric^ '^ilt)elm^ ''^Ibfic^ten auf 6ad)fen imb überbieö tt)iber 9}Zurat^ "^ort--

eyiftens auf bem ^b^one »on 9^eapel manbte, ta^ ebenfo n>ie '5:oei!ana unb

^arma ber "^ömilie 93ourbon mieber gemonnen merben foüte. 6^ ift befannt

unb oft gef(^ilbert morben, ba§ er fofort gegen bie präliminaren 93eratungen

ber t)ier e^ebem aüiierten ^D'Zäc^te Öfterreid), ^reu^en, 9^u^(anb unb (Snglanb

profeftierte, obgleict) fol^e Q3eratungen im ^arifer '^rieben, ben er felbft unter=

geicbnef i)atU, t)orgefe|)en it)aren, unb t)a% er fi^ nur ben 93efc^lüffen beö ooüen

i^ongreffe^ fügen ju tt)o(Ien erflärfe. <S)abei i)Cit er eine ^b^orie oom 5^ongre^

im att^ergebracbten Sinne vertreten, bie mit ber '^luffaffung 9}Zetternic^^,

G!aft(ereag^ö unb Äumbolbt^ burc^auö !ontraftierte. ®iefe meinten, bie

'^öiener Sufammenfunft fei megen ber gleichseitigen ^lntt)efen{)eit ber '^D^onarc^en

unb il)rer SQ^inifter an einem Ort blo^ aU ein mertüoUer 93et)elf ^uv

f(^leunigeren Srlebigung ber ©efc^äfte anjufeben unb 1)abt mit ben 'Jörmlic^--

feiten früherer 5?ongref[e, auf bie ^allepranb t)ertt)ie^, nid)tö gemein, tiefer

erreichte bann gmar, i)a^ au§er il;m unb bem Q3ertreter Spanien^ aud) nod)

bie 5tt)ei übrigen llnter5eict)ner beö ^arifer ^Jriebenö : Portugal unb Sd^meben,

in ein *2lc^ter = Komitee für allgemein europäifc^e '•2lngelegenbeiten auf=

genommen tt)urben, ba^ unter '5[Retternid)ö ^räfibium mit @en^ alö "^rotofoü--

fül)rer tagen foUte unb auct) tatfäd)lid) Si^ungen i)klt; er !onnte eö aber

md)t ^inbern, ba^ jene „Q3ier" bie fäc^fif(^e unb bie polnifcbe ^vaQe ber »ertrau=

lid)en Unter^anbtung unter fid) »orbe^ielten ^). 0a lefen tt)ir bann in ben

^olijeirapporten, ta^ er fid) nod) 933od)en lang — anberö aU er bie^ feinem

5?önig barftellte — red)t oereinjelt gefüllt \)ah^. Sebenfallö l;at er fic^ erft

5U ooUer ©eltung gebraut, al^ bie Q3ier in i^ren Sonberüerl)anblungen über

jene beiben 'ureigen uneinö mürben unb (Snglanb unb Öfterreid) ber bro^enben

') 3um Q5ovtrag üom 26. 3anuav 1815.

2) CDic '2luffaffung 6orclö im Vlll. ^anbe feineö Qßcrfe^ „L'Europe et la Revo-

lution" (6. 387): „^aact)ranb ^atfe fcitbem i30. 6cptcmber 1814) Sufritt ju aücn

Äonferensen unb feine 3foliertI)eit n>ar oovüber," iff unf)iftorifd). 5)ev tt)ciiacl)ifd)e "Slgenf

'33eUio fct)rieb auf eine oon ©en^ empfangene 9}Jitfeilung bin am 3 Offober an ben

ibofpobar: „(Scftern fiub bie Q3et)oHmäct)tigten ber oier '3)Jäd)tc auföi neue sufammen-

getreten unb übereingekommen, an ibrer urfprünglid)en '33cftimmung unb bem ©ange,

ben fie fid) oorgeäeid)nef, x\\6)t§ ju äubern." (Snterjept.) ^Inb fo wav e^.
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Gattung O^u^lanbö unb ^reu^enö gegenüber feine Untcrffü^ung annahmen.

6eitbem galt er in ber öffentlichen 9!)^einung öon "^öien alö ber bebeutenbfte

unter ben anmefenben 'Diplomaten, mit bem fid) an '^nfel^en nur nod) ^il^elm

oon Äumbolbt meffen !önne 'j. 0ie ©efc^ic^tfc^reibung wirb biefe^ Urteil

nid)t ol)ne einige (Jiinfc^ränfung ^innel)men.

3n ber Seit, al^ 9}Zetternid) unb Äarbenberg nodc} ^ufammen^ielten unb

jener felbft §ur Aufopferung 6ac^fen^ bereit xr>ax , t)a fprad) ^allepranb ]xd)

red)t erbittert über \i)n au^. 0enn ber öfterreic^ifc^e tDZinifter \)atU ]\d) ^wav

für ben leid)tmöglic^en ^all, ta^ ber S^önig oon ^reu^en in ber polnifd)en

^rage nic^t mit feinem 5l'anäter ging, ben ^eg ju ^ranfreid) — f)inter bem

9\üden ^aUe^ranbö — offen gef)alten, monatelang aber feine 9}^iene gemacht,

i^n äu betreten. „<5)iefer 9}Zenfd)", fagte ba ^aUepranb, „erfc^eint mir nic^t

alö ber erfte ^inifter beö Äaufeö Öfterreic^, benn er entthront bie ^O^itg lieber

ber taiferlic^en <5amilie ein^ umö anbere, fc^lie^lict) aud) noc^ feinen Äerrn"

(II finira par son maitre memej. (Ein anbermal meinte er: „9}iettermd)

tt)irb noc^ bie Äanb ba^u bieten, tk 6c^tt)efter feinet tÜ^onard)en ibrer

legitimen (£rbfd)aft gu berauben ^). ©a^ ftanb in bemfelben Oxapport, morin

eö \)U^, bie '^reu§en bezeichneten e^ alö t)a§ größte Unglücf, ba^ 'S)eutfct)lanb

unb Öfferreic^ treffen fönnte, wenn SD^etternic^ , wie t>a^ @erüct)t ging, i)a^

Portefeuille nieberlegen wollte. 3n ber Seit ber poIitifcf)en Sfolierung ber

<5ran5ofen, im Oftober, erfd)ien ta^ Äauö ibrer 9}liffion in ber Sobanneö--

gaffe ber ^oli^ei „wie ein oerfd)loffeneö 5^aftell", unb eö gelang nur „an--

geftrengten ^emü^ungen" ber ^olijei, barau^ „einige Scf)riften ^u inter--

äipieren". 0amal^ arbeitete ^allepranb f)äufig nur mit feinem 6efretär 9\oucn,

mit bem er auc^ fpeifte, unb Hagte bem 'dürften öon i^igne gelegentlid), tci^

ber i^önig oon ^reu^en mit il)m fd)moUe, ber 5?aifer oon 9'\u^lanb ibm

nid)t^ fage unb ber i^aifer oon Öfterreicf) il)m auöweic^e^). Unb er ^ielt

bamalö auc^ nad) anberen 6eiten mit abfälligen Äußerungen nict)t jurücf.

93ei ben weitge^enben "^Infprüdjen *5lleyanberö 1. auf '^olen fct)ien eö ibm,

„al^ \)ätU man mel)r ben Erfolgen alö ben @runbfäl5en 9capoleon!^ ben

5?rieg gemact)t; man bürfe nid)t einen 5\;oloß ftürjen, nur um einen anberen

aufj^uricbten" *). Unb ju 'l^eaubarnaiö : baö Diner gebe wobl balb ju (^"nbe, er

fürchte nur, e^ werbe ^anonenfugeln jum 9^ad)tifct) geben"'). Unterbcffeu fud)te

er befanntlict) an bie tleineren beut[d)en Staaten l)eran5ufommen : an Q3aben,

Äeffen unb anbere, beren Q3crtreter er ju ftc^ einlub. „9Bir gel)cn nic^t gerne

') «3ni '15ublihun njirb mir öoii swci eminenten l>cvfonen ali? siuei '^^Itbletcn o^e-

fprod()en, öic einanber gegenüber ftcbcn, JalleDranb unb Äumbolbt. i>ie itbiigon

©efanöten »ücvben wenig genannt unD fcljeinen wenig (i'ffcff .i» nuuben." (3»in ^^nn-tiag

öom 9. "Jebruav 1815.) „'^aUeyianb unb .sbumbolbt ftel)en einanbev gegenüber wie bie

großen QBiöevfacl)er unb Spvecl)er. '?ie übrigen i\ongveftbefud)er fdieineu mein- fefun-

bare 9\üUen s" fpielen." (3um "l^ürtrag üom 8. xvebruar 1815.)

'-) ©emeint war bie (vr,il)er,n'>gin 5:i)erefe, bie ©euial;lin bei^ "Prinjen -^Inton von

6ad)fen. (3um ^^ortrag uoni 2. ^Jovcniber 1814.)

^j 3um QJortvqg üom 18 Oftober 1814.

*) 3ntcv,'iept: i.'ocuienbielni, bev ©efaubte iSd)Webenc>, nad) vStocfbolm, li.\ Cftobor 1814.

^) 3um Qsorfrag vom 3. x'covember 1814.
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^in/' jagten fte, „benn cö mad)t bei Öfterreid^, "preu^en unb 9?u§lant) "^luf^

fe^en"'). '21ber fte gingen bod). 3n biefcn '^öo^en notgebrungener 3urü(f=

ge^ogen^eit mar it)m ein ^onfünffler, ben er auö ^ari^ mitgebra(^t ^attc,

ein tt)ertt)oüer Äauögenoffc geworben- 0aö tt>ar ber ^ompofiteur 9ceu!omm,

ein Sd)üler Äapbn^ unb ber ße^rer ber bamal^ in ^ien oie (gefeierten

Sängerin 9}Zilber, ein Gal^burger oon ©eburt, ber e^ebem längere Seit in

<2öien gelebt i)atU, unb ^aUe^ranb bürfte it)n n>of)l and) ttjegen feiner

5^enntni^ ber 933iener Q3er^ältniffe mit fi(^ genommen ^aben. "S^ie ^oUgei

übertt)acf)te i^n benn auc^ fofort, überzeugte ftd) aber rafd) t)on feiner gän^^

(id)en ÄarmIofig!eit. (fö fam nun t>or, ha^ ber S[Rinifter manrf)mal jmei '5;age

binburd) ba^eim fein ^ort fprad); i>a Ue^ er ^Zeufomm in feinem Salon

ftunbenlang auf bem 5?laüier fpielen, fc^rieb babei ober fa^ ftill cor fit^ |)in=

finnenb -).

Seine politifd)e ^^aratterlojlgfeit war^, tt)ie feine ©elbgier, in ^ien
oielen »o^lbefannt, unb eö jirfulierte eine S^arifatur, bie xi)n mit fedb^ i^öpfen

jeigte, bereu jeber „Vive" fd)rte, aber jeber ctxva^ anbere^ leben lie^: „Vive

la Republique", „Vive l'Egalite", „Vive TEmpereur" ufn>. 3e^t meinte er

fic^ ber *2Belt beg alten Suropa baburd) ju empfehlen, ba% er fi(^ alö felbft--

lofen *21ntt)alt ber Legitimität einfül)rte unb nebenbei für ftd) geltenb machte,

tr>ie 9^apoleon i^m fd)on t>or fieben 3al)ren mißtraut \)abt, njorauf i^m einmal

£igne ermiberte, er (Cigne) l)abe il)m fc^on üor smanjig Salären nid)t getraut^).

'S>er leife mit tiefem Organ fprec^enbe SD^ann mit ben fteinernen 3ügen im

•^Intti^ tt>ar, üon feinem 5?lumpfu§ ganj abgefe^en, feine an^iebenbe (Er=

fd)einung. So fe^r man aud) @eift unb ^i^ an i^m bett)unberte, fo mochte

ibn boc^ niemanb. Sd)on ixx'^ er atleö, maö er fagte, immer alö ^txva^ 93e=

beutenbeö l)ingeftellt n^iffen tt)ollte, mißfiel, '^ud) '^lleyanber fonnte i^n nid)t

leiben, tt>ie bie 93agration »erriet ^). ®a^ er bk 3bee \)atU, 9^apoleon oon

Slba burd) einen @ett>altftrei(i^ ju entfernen, erfu()r bie '^Biener ^olijei i>VLx6)

(Il)iffon^ auö ©albergö ^apierforb. ^allepranb wollte and) mit Saftlereag|)

unb 9[Retternic^ barüber gefproc^en unb jenen bereite für ben ^lan gewonnen

^aben, wäbrenb ber Öfterreic^er nod) wiberftrebte, wie er feinem ^önig

melbete. (Eö waren aber nur @efpräd)e ol)ne ^orm unb 'Jolgen. 3u ernften

93er^anblungen ift eö barüber gar nic^t gekommen ; ^alle^ranb felbft entf(f)lo^

fic^ nic^t baju unb fprad) bann t>k Meinung auö, ber Souverän t)on Slba

fei o^ne^in bereite ein toter ^O^ann-^). G^ war bieö eineö »on üerfc^iebenen

^) 3um 93ortrag öom 1. ^^oöcmber 1814.

2) 3um Q?ortrag oom 26. OKobcr 1814.

=*) 3um Q3ortrag oom 22. Offober 1814. Le Pce de Ligne a dit ä Talleyrand:

„Vous jouez ä present un bien grand röle, vous etes le roi de France et Louis XVI II

doit danser comme vous le voulez, sans quoi il s'en trouverait mal." Talleyrand

repondit: „Prince, il y a 7 ans que j'etais soup^onne par Bonaparte." „Quoi", repondit

le prince vivement, „7 ans, et moi, il y a 20 ans que je vous soupconnais."

) 3um Q3ortrag oom 4. 9tooembev 1814.

^) 6iet)e bierübcr meinen 9'^apoleon I., III 307. ^cii)tic\)nte fpäter, am 13. '^lävi

1851, fdjricb 'SJ^cttevnid) aus! "Srüffel an £ort> Conbonöerrp, bev feinerjeit al6 £orb

Gteioart, ©efanbter (fngtanb^ unb Q3ruber (iaftlcreag()i^, an bem S?ongre§ teilgenommen
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unjutreffenben Urteilen, bic er bamalö in ^ien mit überlegener ^Dciene oon

fic^ gab.

3nstt)if(^en Ratten [xd) im ^f^oöember unb 'Einfang 'Dezember bie "Singe

auf bem 5tongre^, ber Uneinigfcit ber Q3ier roegen, berart »erwirrt, i)a% fic^

am 3. 3anuar 1815 Öfterreic^ unb (fnglanb mit 'Jranfreid) alliierten, ta^

bamit n^ieber ooUmertig geworben war, unb e^ bleibt ba'S gro^e Q3erbienft

^allepranb^, bie günftige 5?onjunftur aufö gefc^icftefte ausgenu^t j^u i)ahm.

©efc^affen, tt>ie er feinem ^önig einreben tt)oUte, unb wie man in 'Jranfreic^

l;eute norf) ju glauben fct)eint, l)atte er fie nid)t V). xflun aber festen fid)

9!}^etterni(^ unb ber Snglänber fräftig bafür ein, ba}^ and) er in bie fortan

regelmäßigen 93eratungen ber oier 9}cäc^te über (2ad)fen unb '^olen alö

9\epräfentant ber fünften ©roßmac^t aufgenommen würbe, worauf bann t>a^

5$omitee „ber "tS'ünf" ju bem bcfannten 93ergleicl) gelangte. 3n ben oorauf--

ge^enben "^ßoc^en beö 3anuar fagte 5allei}ranb einmal ^trr>a^ ^orf)mütig ^u

bem ®eutfd)amerifaner 93ollmann über bie anberen: „6ie ^aben weber ben

9}^ut, fid) offen ju oerfeinben, nod) 93erftanb genug, fiel) ju »erftänbigen" -).

JJlan war aber längft fcl)on auf bem "^Bege, fic^ ju einigen, unb oon ben

„^anonenfugeln jum 0effert" wollte niemanb ctxvai wiffen. ^allepranb battc

ben 93erftanb ber anberen unterfd)ä^t. Unb ebenfo ging eö il;m mit ber

ifebenö!raft 9^apoleon^. ®er ^O^ann oon €lba war nod) feine^wegö tot,

fonbern t)erließ plö^lid) feine 3nfel. '^Infänglid) wußte niemanb in ^ien,

wot)in er fic^ gewanbt ^aWn mochte, unb barüber fam auc^ ^alleyranb in

Unruhe. 3war trug er, wie immer, feine !üt)le Überlegenl)eit jur 6d)au unb

meinte, t>a^ fei jwar ein ^^eifterftreid) beö itorfen, er i)abQ ihn jebod) er--

wartct unb aud> bem 5^önig baoon gefc^rieben ^). 'iJlber t>a^ war nid)t i>k

^abr^eit. Seine 93erid)te an Cubwig XVlll. cntl)alten nic^tö oon fold)er

Q3orauöfid)t. *S)agegen melbet ein ^olijeirapport biefcr ^age (12. ^OMrj):

„®ie 9xu^e, bie ber ioerjog oon '^eneüent and} je^t jur <Bd)an trug, war

nur eine fd)einbare; ha er aber oiel ©ewalt über fid) i)at, mertte man it;m

nic^tö an." ^atfäd)lid) war man bal)inter gefomme^n, t>a^ er, al:^ er am
8. 9}^ärä nad^ ^reßburg gefal;ren war, bort ber ^rinjcffui r>on l'otlpringen,

1)Qtt^: er tonne mit beftcm ©eiviffcn »evricf)ern, bafj bamal;^ „ipcbcr offisicü nod) oer-

fvauUd), nod> in ircjent) einer '^orm, bie ctwaii anbereö oewefen wäre alö ber ^^Iluöbvuct

cincfii inbioibucUcn ©ebanfcnö, über eine 'i^cvfe^ung 9iapüUon^, fei eä nad) v5t. Äclcna

ober anbcrö tt)of)in, üerl)anbelt unirbe". (Äonjcpt in TMaf^. ^urd) bie tj^iitc yjana»

öd)Utter«(.)

') Seine 93cmüt)ungen, unter ber .V'^anb bie tleincn v5taat en unb cinjclnen ??u1nncr

»on (Jfinfluft ju getwinncn, t)atton nur eine »orbereitenbc ^lC^irfuIu^ gehabt. Ohmuj fdjrcibt

im O^oöember ein 9)iemoirc über bie 9iot»ücnbigteit einer Innbinbung öfteiTcid)i^ mit

^•ranfrcid) unb einen "^-^rief an Sd)n>ar.senberg, ber auf 9?ietternid) briuten follte u- unten

.

'^ie (Sntfdjeibung bradjte aber bod) bie .Martnäctigfeit bces o^iven, bie -JaUepranb nid)t

ju crfd)ütfern oermod)te, unb ber 0timmungejued>)'el in Crnglanb, auf ben er feinen

(ginfluft t}atte.

-) 3ntcväept: Q3oHmann an ^rau 0\einbarb in l>ari»: „lls n'ont ni le courage de

se brouiller ni rintelligence de sentendre. " 24. Januar 1S14.

'') 3um Q?ortrag wom 11. ^Oiäv^ 1815.
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tt){e ein anberer 9^apport erjä^lt, feine gro^e "Aufregung eingeftanben unb

3tt)eife( über ben fransöftfc^en 5^riegöminiffer 0ou(t geäußert tjatte ^). *2lud)

biefer Sti^eifel xvav n\d)t gerechtfertigt. ®enn 6oult tt)urbe 5tt>ar nad)^er ber

©eneralftab^c^ef 9'JapoIeonö, im 5?omp(ott mit i^m ober feinen ^In^ängern

i)attQ er aber feineömegö geftanben. 3n bie 3rre ging ^aüe^raub

üoUenb^ iiamxt, ha% er aufö beftimmtefte annahm, 9^apoIeon merbe ftc^ nad)

^taiun gett)enbet i)aben, n?aö i^m feinet Äerjogtumö 93eneüent njegen noct)

befonbere Sorge machte. Äier befd)ämte \i)n ein Heiner Sefretär im 'Sienfte

ber 5^aiferin 9}Zaria ßouife. <S)er rt)u§te nämlit^, ta^ man bei ©renoble einen

größeren ^ruppenförper fammte, unb fe^te üorauö^ t>a% eö 9'Japoleon eben=

fallö n)iffe unb barum bortt)in marfc^ieren tt)erbe, tt)ie eö aud) tt)irfli(i) gefc^af).

'^['ä eö bann begannt gemorben xvav, ba§ er in danneö anö ^anb gegangen

fei, -rt)urbe ^aUepranb rut)iger unb proptjeseite nun, „ba^ biefer SOZenfc^, ber

nic^t in einer ^ragöbie enben moUte, in einer '^offe enben mvt>" ^). (f^ tvax

feine '^offe, fonbern ein blutige^ <S)rama, ha^ in ben nät^ften 9}Zonaten j^u

(Snbe gefpielt würbe, unb ^aUepranb felbft \)ütU bange Seiten burc^^uleben.

'^u^te er benn nic^t, n>ie eö in ^xantvdd) ftanb, unb ^atte er bie Stimmung

in ber 'iHrmee nid)t gekannt, bie fid) fofort "^^apoleon juTOanbte unb bie man
erft auf Sc^lad)tfelbern bekämpfen mu^te? ©ie QBiener ^olijei tvav ^a au^

\i)ven Snterjepten genauer informiert. Sie wu^te §. 93., t>a^ am 25. ^zhxuai:,

eben atö 9ZapoIeon fic^ ^ur '^Ibfa^rt S)on €tba rüftete, am ßouore folgenbeö

^aöquiU angefdjiagen morben mar:

'2ßarum ift ber Slönig in @amafcf)en?

^cil es im "Jcbruar Mt ift.

QBaö n)irö er im '^ax tun?

6c tt)irt) in otrümpfen gct)en. (II sera en bas.)^)

9^un mar £ubmig XVIII. f(^on im 'JRäx^ „herunter", unb e^ ^alf nid)t^ mefjr,

menn ^aUet)ranb je^t bem Saren barüber 93ormürfe machte, ha'^ er im 93or=

ja^r 9^apo(eon auf (Elba belajfen i)atU*). (So gab nun mieber einen i^aifer

ber "^ranjofen, menn and) nur für |)unbert ^age.

3u Snbe 3anuar, alö bereite allgemein ber (Bebanfe an 5^rieg unter ben

einft 93erbünbeten aufgegeben mar, ging eine^ ^benbö bei ^aUe^ranb ta^

(Sefpräct) um ta^ (frgebniö beö ^ongreffeö. ®a fagte er ein jutreffenbeg

•^öort. Siner gebad)te ber 93ertreter beö SO'^alteferorben^, unb mie unj^ufrieben

fie feien, unb ber ibaug^err ermiberte: „9?e(^t fo, jeber mu^ ein menig un--

jufrieben fortgeben, jeber irgenbein Opfer bringen, "^uö biefen Opfern er--

mäd)ft ber Sufammenflang aller, ba^ allgemeine ^2001)1" ^).

') gbenba.

-) 3um Q3orfvag »om 13. 9)cärä 1815: „Que cet homme, n'ayant par voulu finir

par une tragedie finirait par une farce." 3n 'Sßien erää^tte mon fid) aud), er l)at)e aum
^önig »on ^reu^eii gefagt, er fürd)te nx6)U oon öer Canbung 9tapoleonö, bcnn fte

fd)affte nur bie ©elegenbeit, il)n bangen ju laffen. 'J)lan muffe ibn nur erft böben,

eriviberte ber Äönig. (Ottofar "^bon. 6in Cebenebilb. Äeraufiigegeben oon '5:f)erefe

QSöblau. '21ufäeid)nung oom 21. Tläv^ 1^15.)

^) 3um Q3ortrag oom 14. Tlävi 1815.

*) 3um Q3ortrag oom 15. gjJärs 1815.

^) 3um Q3ortrag oom 28. Januar 1815.
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Äarbenberg unb Äumbolbt.

^ürff Äarbenberg, ber preu^ifc^e Staatöfan?iter, galt auf bem ^ongrc§

für ben flei^igften Gtaat^mann. Unb biefe«^ Urteil, ba« untt)iberfprod)en blieb,

mar gered)tfertigt. 6ci)on im '^pril, noc^ in "^ariäi, f)aüt er bereits einen

umfaffenben '^(an ber 9^eueinricbtung ^uropaö aufgearbeitet unb im Gommer
einen 93erfaffungöenttt)urf für bie beutfc^en Staaten aufgezeichnet, ben er

bann in 'Srantfurt mit Stein unb Solm^-l'aubac^ burc^fprac^. S^ur^, er fam

gerüftet, me fein anberer, nac^ "^Öien unb mar bann auc^ bier raftlos tätig,

er unb Äumbolbt unb bie preu^ifd)en 9^äte^). 3n jenem "^(ane t>om "i^lpril

^attc er, au§er Sacbfen, nod) ein umfangreicbeö Territorium üom Äerjogtum

•^Barfcbau für ^reu^en geforbert (über 1300000 (finmobneri, benn er bißlt/

wie bereite gefagt, gro^e Stüde auf ben 93efi^ polnifcben iianbes, etttia n?ie

fpäter 93iömarc!, ber einmal ju ©eneral tVleurt), bem "^bjutanten 9'JapoIeon^ 111.,

fagte: „lieber fterben, alö unferen 93eft§ in '^ofen in ^rage [teilen laffen."

9}Zit biefer 'Slnfd^auung unb folcben 'Jorberungen ftanb Äarbenberg ganj auf

feiten ^etternid)^, ber feinerfeit^ t»or allem bie oon 't^lleranber angeftrebte

polnifcbe €rtt)erbung möglid)ft eingefd)räntt n?ünfcbte. Unb al^ ber 3ar Don

folc^er ^infcbränfung nic^tö b^^ren tt?ollte, äußerte Äarbenberg im 5?reife

feiner 93eamten unöerbol)len feine ilnsufriebenbeit mit bem, tt)a^ er „ruffifcbe

*^nma^ungen" nannte ^). 9Zac^bem bann Äarbenberg oon tOcetternicbö

^^Politif abfommanbiert morben xvav unb eö einen '^lugenblid fd)ien, alö ob

"^llejanber 1. fi(^ bod) ju Sugeftänbniffen b^rbeilaffen tt)ollte, t>a ertlärte fic^

ber i^an^ler bereit, um ber beanfprud)ten polrifd)en ©ebiete mitlen unb um
ben Sufammenbang mit Öfterreicb nicbt obUig §u oerlieren, »on Sad)fen etroaö

nad)äulaffen. <3)a tvav eö aber, n?o Äumbolbt, ber ©efanbte in 9Bien,

beffen roertooüe Unterftü^ung ber fcbwerbörige 5lMnäler nic^t entraten

!onnte unb ber ^reu^en mit auf bem i^ongre^ oertrat, ficb oon ibm

trennte, an ber Srnjerbung öon ganj Sacbfen feftbielt unb ben 3ar, bei bem

er i}od) in ©eltung ftanb, fei eö felbft ober burcb Steint Q3ermittlung, ju

beftimmen fucbte, oon feinen polnifcb^n "^yorberungen nict)t ab,^uget)en^i. xJürft

"^Ibam (I§artorpöfi [etunbierte, unb "^leyanber befcbräntte feine i\on5efrioncn

') 6inc Stid)probe aui ben täglidjen ®efeffit>befid)tcn über ben .^anjler üom
14. sDttober fteUt fcft, ha^ ec oon 8' j— 10 Ubv oovniittiui mit 3or&an iiearbcitct, von
12—2 ben 93efucl) feinet Äönig« empfangen, bann mit ^iüiifter, iJinben, (5vaf Äarben-

bcrg unb Äumbolbt bei 9[Retternid) fonfeiiert unb nacb emem ©iiicr bei Äumbolöt oon
8—10 Gaftlcreagb in ©efc{)äftcn bei fid) gofetjen habe ^aß 5agobudi ernnibnt nuv ben

"Scfuc^ beö Königs:, hai 0inev bei .sbumbolDt unb i>n% ber ©obeime vrtiuit^iat i^eguclin

bei it)m gcmcfen fei, ben ber Q3crtraute mit (^aftlereagb ücrmcdjfelt b^iben mod)te.

2) 3um Q3ortrag oom 21. Oftober 1814.

^) 'Sie ^etocife bi'-'ifüi' u^evben anberi^mo ^u liefern fein. ^i>a|j aud) ??ietfonud) bi»

tief in ben O^ooember binein Äarbenbevg nod) uid)t aufgab, jeigt O^entj in bem bereite

angcfübvten öd)reiben üom 21 an öd)iv>ar5Ciiberg, worin er >\lage baruber füln-t, „baA

ber Surft 93ietternid) noc^ auf bunbert fd)n)ad)e "Palliatiomittel benft, um unfcrer un«

t)evmeiblid)en "Trennung — id) fage '$reniuiiig, nid)t Q3rud) — xhmi l>reuHen iu ent-

geben." Gd)n)arjenberg möge „eine beftimnitc unb tategorifd)e v2prad)e fübrcn". (Original

ouf öd)lofj TOorlif. ©iltige ^Zeitteilung be» Jüvften itarl öd)n)ar5enberg.)

Seutfdje 9tunbfcf)au. XX.XIX, 3. 26
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berart, \)a^ ^reu^en aud> tt)eiter^in auf ganj ßac^fen beftanb unb für beffen

i^önig eine ^ntfd)äbigung am 9^^ein in Q3orfct)(ag brachte, ber öor allem

(fngtanb nic^t juftimmte^).

3n biefe !ntifd)e Seit — ober nod) öor^er — fönnte Äarbenberg^

<3)emiffion^gefud) gefallen fein, ba^ ab5ulel)nen S^nefebecf bem ^önig geraten

f)aben foll. Äier tt>ar eö, mo auc^ Stein fic^ lieber »on Äarbenberg ent-

fernte unb Solmö--^aubad), Gteinö Satellit, ben S^anj^ler einen „bef(^ränften

^opf" nannte, tt)a^ er gett)i§ nic^t n^ar. Äarbenberg flagte bann bei bem

93anfier '2lrnftein barüber, tt>ie unangenel)m ibm ber 9©iener *2lufent^alt täg-

lid) gemacht werbe; eine 5^lage, bie übrigen^ and) Äumbolbt boren lie^, bei

bem fte aber auf bie gefd)eiterte '!2lbf:d)t äurücfgefül)rt mürbe, ^^arbenberg ju

erfe^en^). "^lö bann im <S)e§ember 90^etternid) fid) enblid) boc^ t)on Äarben--

berg trennte unb nun nur nod) eine kleinere Äälfte Sac^fenö an 'preu^en ge-

langen laffen mollte, fanben fid) bie beiben preu^ifd)en Staatsmänner mieber

jufammen. 9^ur t>a^ je^t, nac^bem '^lejanber boc^ etmaS größere 3u-

geftänbniffe mad)te, Äarbenbergs ©eltung überwog ^j.

^'ie polizeiliche Übermac^ung ÄarbenbergS fü|)rte im Oftober gu einer

(Entbedung, bie jeboc^ auS gu trüber Quelle fam, alö ba^ fic fd)le(^tbin

') 3unt 93ortrag oom 3. ©ejembcr 1814. ©alberg fagfc ju **: „®er ruffifd)c Äaifcr

»erbe je^t oon Ssarforpöti, 'Saron Stein unö ßapobiftrio^ regiert; bie bluffen feien

furios über it)ren Ä^aifer, ber öon brci 9^id)truffen regiert werbe." 3um Q3ortvag oom
6. ©esember: ©raf Offulinäfi su **: „®er 3<ir arbeite täglirf) jnjei biö brci Sfunbcn mit

Gjartorpsfi." 3um Q3ortrag t>om 4. ©ejember 1814: „®aö preu^ifd)c Kabinett toirff

unmittelbar auf 9\u§tanb, inbem eö jwar für feinen '^eil äurücfäutrctcn fd^eint, beffen«

ungeachtet aber alles '3)?ögtid)e aufbietet, bamit 9\u§lanb bem Qßunfrf)e, '^olen ju beft^en,

nid)t entfage. ^iS ju biefem "^lugenblide i)Qt ba()er bie Äumbolbtfd)e Partei, ju n)eld)er

alle .^'abinett^- unb Staatsräte geboren, bie Obcrbanb. Äarbenberg ift jiemlid) frieblid)

gefmnt." (ftcbenftreit oon S^arl 9JJüUcr.) gö tooren nict)t alle Staate» unb Ä^abincttö--

räte ber Äumbolbtfcben '•2lnfid)t QJon Sorban j. ^. melbet ein '33erid)t, er fei burrf)auS

bagegen geroefen. "^lu«^ oon 3ocobi-^loeft ift t)ai ©lei(^e befannt. 'ilnbere 9?apporfc

I)alten baran feft, tia% eS äwei preu^ifcbe 'Parteien gebe, eine rabifale unb eine mobe-

rierte. (3" Vorträgen oom 2. ©ejember 1814 unb im 3<muar) 9\apporte oom 24. unb

29. ^^ooeniber 1814 melben auö bem preugifdjen Cager, „i>a% an ber je^igen Spaltung

l)auptfä(^li(^ Äerr o. Äumbolbt fd)ulb fei, weil er ben Ä^aiier oon 9?u§lanb immer s«

beftimmen fuc^e, auf 'Idolen ni(^t <53eiäicbt ju tun, tt)clci)es bann bie natürliche S^olge i}at,

ta% "^rcu^en bie fäct)ftfcl)en Cänber in 93ef>$ erbaUen Will." "iülan mollte übrigens fcbon

(Snbe September miffen, Äumbolbt unb Äarbenberg „ftänben nicbf gut ^ufammen". i3um
Q3ortrag oom 30. Oktober 1814) ioumbolbt 50g ftd) burcf) biefe feine Haltung übrigens

auc^ ben "Ürger Äarl "Slugufts ju, ber am 17. 9^ooembcr 1814 an feine ©emablin nad^

Äaufe fcbrieb, ..ce fichu Chinois de Humboldt" fei ber llrbebcr unb ^eföiberer olleS

Üblen, baS "^reuftcn tue, mäbienb ioarbenbcrg in ber Sad)e Sad)fenS nact)gcben moUe.

„Hardenberg voudrait ceder par rapport au Roi de Saxe, mais Humboldt empeche

tout." (QBeimarer Staatsard)io.)

2) 3u 93orträgen oom 17. unb 25. 'S'^ooember 1814.

^) 3um Q3orfrag oom 2^. ©ejember 1814: „©raf Sfarbef crsäbltc, bie '^olen feien

burd) bie Entfernung Äumbolbtö febr beconcertiert". dagegen touftte bie ©räfin 9?e(^-

berg ju erjäblen, ibumbolbt b^be ibarbenberg burd> ben Äönig äwingon laffen, „bie ge=

wiffen 'Rapiere mit ben '^lioatbilletts oorjulegen" (b. i. bie oertraulictje ^orrefponbens

mit ^Q^ctternicb). (S. oben.)
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©tauben t)erbiente. €tn 93erfrauter, ein 3tatiener, melbete etneö "^^ageö, „ber

preu§ifc^e 9}^imfter" i)ahz oon (fugen 'Seaut)arnaiö f)unberttaufenb ^ntaUn
in (fuipfang genommen; ber 93erfreter Garbinienö, @raf S. ^O^arfan, \)abc

bat)on gefproc^en. Äager unterbreitete bie tÜ^itteilung ol)ne eine weitere ^e--

mer!ung bem Ä^aifer, gab aber äugleic^ "Auftrag, über bie '^erfon jenes

„preu§ifd)en 9}^inifter^" in^ flare gu fommen. 3iüei ^orf)en fpäter ]d)Xt>ov

ber ^eric^tleger — offenbar nic^t „|)ö^eren Gtanbeö" — , eö fei ©raf (!)

Äörbenberg gewefen, ber bie 100000 3ed)inen üon bem "dürften "Boernai^ (!)

angenommen i)ab^, unb berief fid) njieber auf bie farbifd)e ^O^iffion 'j. 9^atür--

lid) fonnte t>on bem ©rafen Äarbenberg, bem ©efanbten unb 'Vertreter

Äannooeri^, !eine 9Rebe fein, ^ber aud) ber ^^ürft fam für ^eaubarnais roo^I

!aum in 93etrac^t. Sein 9^ame erfc^eint in beffen S^orrefponbeng mit feiner

©emat)lin gar nid)t, unb eö beftanb tt)ob( aud) !aum eine "^eranlaffung,

nabeju eine 93^iUion JJlaxt an \i)n gu n>enben. (fugen f)atte in ^ariö ein

„(ftabliffement" t>ertragömä§ig äugeftanben erhalten, \)atU baju t>a^ ^tjrenmort

Ollejanberö unb fräftige 93erfprec^ungen vO'^etternic^^. ^ogu fic^ noc^ um
ioarbenberg bemühen? <S)oc^ n>ie bie Sad)e auc^ fei, intereffant iff jebenfaUß

bie gemelbete 93eteiligung 6. 90'Zarfanö an bem ^(atfd). 6. ?0^arfan fannte

Äarbenberg üon 93erlin t)er, tt)ufete vooi)i aud), ta'^ beffen 93ermögen6--

öer^ältniffe nidjt immer bie georbnetften tt>aren, unb notiert einmal in ^ien
am 13. Oftober, al^ er bort gefpeift i)atU, bie 93emerfung in fein ^agebud),

t>a^ ber Ä^anjltr ätt)eitaufenb ©ulben täglid) ausgebe-). 3m übrigen fel;If

ber Gac^e Ut>t näbere 93eglaubigung. gtwa^ beffer begrünbet ift eine anbere

Angelegenheit gleicher 'i^lrt. <S)er 93ertraute, ber gur 93eobact>tung bes 'dürften

9^abgitt)iU aufgeftellt tvav, melbete am 25. Öttober: „^m 24. tamen bie jmei

Äofiuben beö ^aiferö Aleyanber, tt>eld)e it)m (9^ab5in>illj einen ^ad mit (Selb

überbrachten, (f^ tam noc^ ber 6efretär beö dürften Cäartori)>3ti, ber

(ruffifc^e) Staatsrat o. Ott unb "Jürft 9vol;an. '^llö biefer megging, c^ab er

(9Rabäitt)iUj ^efe^l, ta% man niemanb mel)r üorlaffen möd)tc, unb arbeitete

bann biö 4 üi)X. Hm 4'/^ üi)v fubr er gum dürften Äarbenberg (!) i\um

6peifen, na^m aber ben oon ben 3uben erhaltenen ©elbfad mit unb lie^ ibn

bort." 0er 3ar fut)r am '^^benb beöfelben "^iages, nad) jener ftürmifd)en

llnterrebung mit ^^etternid), nac^ Ofen, xvo er ben oon feinem .(x^ansler ent-

fernten il'önig üon ^reu^en oon beffen '^olitif jurüdbringen unll. ^ar baö

©elb für ibarbenberg beftimmt? (^twa ein ©efd)enf -2Ilefanberö ? QBenige

^) 3m ^Rapport tjom 8. Oftober (irrtümlid) Settembre) ffel)t: ,,II cosi detto Principe

Beauharmais ha guadagnato il niinistro di Prussia con ceiito mila zecchini (il tutto

derubato all' Italia, ben s'intende, e facenti parte de' 24 millioni seco condotti quando
parti per la Baviera) e questo e il soggetto del discorso tenuto giovedi dal niinistro

sardo a me." ^m fpätci'cn Q3ei-id)t l)ciftt ci: „E il Conte Hardenberg che ha preso
di certo li 100 milla zecchini dal I*rincipe Boernais, ne parlai tntt' oggi col segretario

di S. Marzan, e tutti convengono, quindi riguardo questo conie cosa d'evangelio." 3u
ben 'i3ortvägen com 9. unb 27. 9ioöembev 1814.

•) Rinieri, Corrispondenza dei Cardinali Consalvi e Pacca, LIX. isv ift cjcmiffcn-

\)ü^t genug, unter einem auäufüt^ren, t>a% er felbft an jenem 5:age in bvei 9\obbein

^bift ^162 ©ulben veripielt babc.

26"
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^age nac^^er vmvtt ber Wänster in feinem ^agebucb bie Dotation mit 9'^cu=

^arbenberg burc^ feinen 5^önig an. SO^Zöglic^, ha% ber 3ar i^n gu gleicher

Seit t)efd)enfen unb i^n n^o^t auc^ für feine ^läne günftiger ftimmen tt)oUtc.

<5)aö ^agebud) ertt)ät)nt übrigen^ ben 93efuc^ 9\abäitt)iüö am 24. nic^t, wätjrenb

eö bie '2intt)efen|)eit 6teinö bei ^ifc^e »er;\eic^net. 90'lan ging feitenö ber

^olijei ber Sac^e nict)t tt)eiter nad), unb i^re Rapiere fprec^en nic^t me^r

t)on bergteic^en.

^etternic^.

93on bem leitenben 9)^inifter Öfterreid)^ ift üorl^er f^on fo oft bie 9^ebe

gett)efen, ba^ nac^ ben *i2luf§ei(^nungen ber ^oUjei nic^t me^r aUju t>iel gu

fagen übrig ift. ^ie er ben 5^ongre^ auffaßte, tt)ie er gu "t^Ieyanber I. ftanb,

tt)ic er fid) gu Äarbenberg unb in ber fäc^fifc^en ^rage, gu ^allepranb unb

ß^aftlereag^ »erhielt, tt?ic feine galanten QSejie^ungen bie ^olitif berü|)rten,

tDurbe bereite ertt)äbnt, unb wa^ au^erbem in ben papieren beö geheimen

<5)ienfteö fte^t, ift eigentlid) nur besf)alb intereffant, tt)eil man barau^ nic^tö

ttjeniger alö ben (Sinbrud gewinnt, alö ^anble eö ftc^ ^ier um ben 6taat^--

mann, ber balb nac^ber an bie erfte Stelle in Europa treten unb fte oiele

3a|)rc ^inbur(^ behaupten foüte. 93or altem merft man eg ben 9^apporten

an, unb fie fpiegeln eö roiber, ba^ ber 9}^inifter reici^lid) "Jeinbe unb ©egner,

in^befonbere in ber öfterreic^if(^en "tHriftofratie, ^atU. <5)a^ er feiner^eit einen

ber irrigen, ^|)ilipp Stabion, jur Seite gebrängt unb f\<i) auf beffen ^la^

gefegt, t>a'\} er bie i^aifertod^ter mit bem gel)a^ten Smporfömmling t>er|)eiratet

unb biefen fo lange auf feinem ^^ron erbalten l)atte, tonnten fie \i)m nic^t

üerseiben, bie Stabion, bie S(^önborn, bie Starbemberg, bie Sollorebo unb

fo manche anbere. Unb t>a^ er je^t bie 5?rone ber ^[ßettiner ben ^reu^en

5u opfern bereit xvav, bie bamit an Öfterreic^^ 9^orbgren5e l)eranrü(ften,

machte il)m aud) bie t)o^en 9}^ilitärö, Sd)tt)ar5enberg t>oran, ju ©egnern, unb

i>a^ er neue '^O'Zänner feinet Q3ertrauen^, wie 9}Zerct) unb Äanbel, inö *2luö-

tt)ärtige 'ilmt berief, f(^uf ibm felbft in feiner näcbften Umgebung iln^ufriebene,

bie unfreunblid) über ben ß^b^f fpra<^enM. Ob er — ütva (fnbe Oftober

— tt?irflicb in feiner Stellung gett)an!t i)at, tt)ie ha'i @erüd)t tt)iffen moUtc,

lä^t ficb nid)t ermeifen. 'iZlllerbing^ berichtet ^aüe^ranb feinem 5?önig, ^van^ I-

i)abe binter bem 9^üden beö "^DZinifterö feinen »ertrauten ^reunb, bm ©rafen

Sidingen, 5U i^m unb ju 9©rebe gefc^idt, bamit bie polnifd)e '^vaQt eine

Seit ^inburd), mäbrenb beö '^lueiflug^ ber Souoeräne nad) Ungarn, unent--

fcbißö^n bleibe, 'i^ber fallen lie^ ber Sl^aifer feinen erften 9^atgeber nid)t, mit

bem er gerabe in ber polnifd)en ^vaQ^ »oUfommen übereinftimmte, ben er

erft turj »orber jum dürften erboben batte unb beffen Sturj nur ben ^ünfcben
9^u^tanbö entfprocben l;ätte, baö in feinen meitgebenben "planen ju be!ämpfen

aucb ^ranjen^ 9D^einung tvav "). ilnb baju !am, t>a^ eö an Srfa^männern fehlte.

') ®ie ^cvi<i)tc nennen fogor Äubelift, ben erften (Ztaatitat, unter ben SfJJal»

tontenten.

-) 3m 5)eäember (11) 1814 fdjtcibt ^avl 5luguft an bie Äcrjogin Cuife: „®cr ^aifcr

i)at Q3ertrauen äu i^m, aber fonft niemanb." (QBeimorer ötoatäiard^io.)
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^cnn »on Sfabion, bem einzigen, ben man ju nennen tt)u§fe, be()auptcte ber

alte ^f)ugut, iia^ er an ^ä\)\Qt<i\Un beö ©eifte^ tt)eit unter ??cettcmtc^ ffe()e 'j.

93on anberer Seite mürbe Stabion^ "Bigotterie bemängelt, bie bamals am
'Jöiencr Äofe nod) feine €mpfef)(ung mar. 'Jreilid) mar ^D^etternid) burd)

bie fäc^rtfd)e Sac^e in [c^mere 93er(egenf)eit — er felbft be5eid)nete eö braftifcfjer

— gebrad)t morben, aber t>a tarn Äarbenberg^ '"'2lb[d)n)enfen in ber polnifc^en

•^rage, ta'^ i{)n früherer 93erpflid)tungcn, bie übrigens noc^ nic^t förmlid)

eingegangen maren, überf)ob, imb ftü^te feine ^ofttion-i. 93on einer fpäteren

llnfic^erf)eit ber Stellung "tO^etternic^^, im ^ejember, t»on ber Äarbenberg an

©neifenau unb ber 93^ecflenburger ^leffen nac^ Äaufe fd)reiben, ift in ben

93cric^ten nic^t bie 9\ebe.

^ein Smeifel, 9}^etternid) gab mancherlei 91n(a§ ju ungünftiger 5l'ritt!.

0erfelbe 9)^ann, ber roäfjrenb beö legten iöerbff-- unb ^interfelb'^ugs a(^

einer ber eifrigften 'i^lrbeiter gelten fonnte, mürbe, ijetmgete^rt, (äffig in feinem

0ienft, mie er eö, nad) bem Seugniö oon Äumbolbt unb anberer "Diplomaten,

f^on t)or bem großen 5?rieg gemefen mar") (unb mie er e», ;^u feinem unb

Öfterreic^S fc^merem 9^ad)tei(, auc^ in feinen fpäteren 3af)ren mieber gemorben

ift). ©eine emigen ^eibergefc^id)ten unb allerlei ^änbelei, bie Diel Seit

!oftete, unb ba,^u eine etmaö faloppe @efd)äft0bel)anblung, lieferten reict)en

6toff äu abfälligen 93emerfungen'*). <S)aäu !am anbere». tO^an naf)m e^

i^m 3. 93. fd)on übel, ba^ er ba^ erfte <5)iner, ba^ er gab, auf einem Seroice

feroieren lie§, t>a^ iljm oon 9^apoleon gefd)en!t morben mar"'). <Damit

bra(^te man bann ben Q3ertrag mit ?Dcurat unb ?D^etternic^^ e^ebem järt--

lic^e^ 9?erl)ältni^ ju beffen ^vau in Q3erbinbung, mit bem man feine nac^--

ficf)fige ^oliti! gegenüber bem 5tönig öon 9^eapel erflären moUte. 0aö
maren nun fran5Öfifd)e '^lu^ftreuungen unb nid)tö meiter, namentlich in ber

erften Seit, al^ ber ^CRinifter, r>on einigen perfönlic^en '^teunben abgefe^en,

nur bei ben ^reu§en 'Berteibiger fanb, bie feine ablebnenbe Haltung gegen

^aüepranb rül)mten unb ba^ Sufammenftel)en il)re^ Q3aterlanbe^ mit Öfter--

reict) ~ 9}tetternicf)ö Sbee feit 1804 — al^ ^Safi^ be^ europäifc^en ©leic^-

gemic^tö erklärten. (Später verlor er natürlich aucf) biefen ^^nbang, mä^renb

feine ^eimifc^en ©egner il)n, al^ er fiel) Don Äarbenberg trennte unb in ber

fäc^fifcf)en "tyrage ben 5tur^ änberte, ber Unbeftänbigfeit jieljen. 0oc^ ba^

') 3um 93ortrag »om 28. Otfober 1814: „'^Kettcrnic^ t)at dreimal mehr yCopf ola

6tat)ion." ©a^ 5:f)ugut 511 0\ate gesogen tourbe, fcbcint ftdier. 3" einem O\ai:>port oon
** ooin 27. Gcptember 1814 t)icö c^ fcfton: ,.(5raf Sirfingen be^ 5\aifcrö 9?ertrauen?-

mann) fommt fleißig referieren ju 'Saron "$t)uflut." 3um ^H->rtrag 00m 29. i3opt. 1814.

-') T>gl. meine litubie „öfterrcid) unb "^reuftcn im 19. 3<3brl)»nbcrf , vc. 17.

) ©ebl)arbt, OB. ü. ibumbolbt ale <^olitifev, I 388.

^) 6cf)on im September mad)tc fici) "Pbilipp Stabion unter -Jreunben barüber

luftig, ba^ man in ber Gtaatetanslei bie 1^ora!ten oon 1812 unb 1813 nid)t finben fönnc.

(3um Q3ortrag oom 16. September 1814.1 Später bieft eö, felbft Äubclift unb ©on?

müßten joarten, wäbrenb ber 'tOiinifter Stunben bei ber Sagan oerfeuf^c ouni Q.*or-

frag ooin 1 . Oftober 1814.

^) 6^ fei xt)m, fagtc man, alö Opfergabe für bie neue .i^pbigenic gegeben n?orbcn.

3um 93ortrag t»om 11. Ottober 1814.
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tt>ar ©crebe lln!unbiger. 91ucE) tt)oüte man erlaufest \)ahtn, ba^ fid} einzelne

fleinere 6out)eränc beüagfen, er lie^e cö i^nen gegenüber an ©emotion fehlen,

fpre(^e fi^enb mit i^nen unb bergleic^en me^r.

(frnfter aufjufaffen mar bte ^ritif, bie, n?ic unferfd)tebli(^e 9?apporte

melben, fein frü|)ere^ politif(^e^ 93er^alfen — unb nic^t blo^ bei feinen 93)iber=

fad)ern — gefunben ^at. ^a% er nxd)t rechtzeitig über bie polnifc^e "^Ingelegen^eit

ein *2Ib!ommen getroffen i)abt, fei ein ^e^Ier gemefen, ^ie§ e^, unb fei ^u

»erurteilen. ^D^an nju^te eben in njeiteren Greifen nid)t, ba^ ^ileyanber I.

einem foId)en "^nfmuen ftetö auögett)irf)en unb erft nac^ bem 'parifer <5i"ißt>«n

mit 'Jcrberungen !)eröorgetreten tüat, bie 9J?etternid> nid)t annehmen burfte

unb bie er in Bonbon üergeblic^ gu ermäßigen getrachtet \)at. Äarbenberg

bezeugt eö. tiefer f(^rieb am 29. '^ffläv^ 1815 an ©neifenau: „9^u^(anb

allein ift fc^ulb, t>a% tt)ir un^ ni^t in ^ariö unb Bonbon öereinigten; eö

fteigertc täglicf) feine 93ebingungen" V). "i^luffäUig ift nur, ta^ and) ^apobiftria^,

ber auf bem ^ongre^ immer ^ö^er in ber ©unft beö Saren ftieg unb mit

Sur '5üf)rung ber ©efc^äfte au^erfe^en xoav, ben gleid)en 93ortt>urf gegen

9}^etternic^ ert)oben t)aben foÜ-). S^er tie^ fic^ f)ören, toa^ bie ^reu^en

tabeln sollten: iia^ er ni(^t fc^on beim Eintritt Öfterreid)^ in bie Ü^oalition

feine 93ebingungen geftellt ^abe. *2lber \)ätU fxä) *^(efanber im September

1813, nac^bem feine Gruppen bei 5^u(m in erfter Cinie jum Srfolg beigetragen

Ratten, ju met)r üerftanben, alö ba^ man über ^olen feinerjeit im gütlidjen

€int)erftänbniö »erfügen »erbe, wu e^ im ^cpli^er Q3ertrag |)ie^? Unb
l^atte 9D^etterni(^ bie 9]RögIic^feit get)abt, bie 9^eic^enbac^er Formel — ha^

'5öarfct)au aufgeteilt njerbe — bort gegen i^n aufregt ju t)alten? Unb !onnte

Öfterreicf), eben alö man ^u bem entfc^eibenben 6(^(ag gegen 9^apoleon auö--

^olte, um biefer '^roge tt)iüen fi^ oon ben "inUiierten trennen?

'21nbere 93ortt)ürfe, bie bem öfteneic^ifc^en 9}Zinifter gemad)t tt)urben,

betrafen feinen (I|)arafter im allgemeinen. Unb ^ier begegnet man, tt>ie

befannt, ganj ma^lofen Urteilen. 6tein g. 95. fie^t im ©egenfa^ ^u ibm in

Gtabion ben guten ©eniuö Öfterreic^^, unb S^arl '^uguft rü^mt in feinen

üertrauten 93riefen an bie ©ema^lin bie „vernünftigen Öfterreic^er", bie

SWetternicf) „2eid)tfertigfeit, ^infeljügigfeit, ^ur5fict)tigfeit unb ^enntm^=

loftgfeit" t)ortt)erfen^). So tt?aren h)ol>l bie Öfterreic^er, mit benen ber Äerjog

jumeift t)er!el)rte, ber (fr^berjog-^alatin Sofef unb bie 5?aiferin 9}iaria £ubooica

ooran, bie fo urteilten unb babei gegen ben *30^inifter auf ber Geitc '^leyanberö

ftanben. '^ud) S?iartorp^!i n)ei^, t>a^ bie 5^aiferin üon Öfterreic^ n)iber

9}?etterni(i) wax. Q3on all biefen ungünftigen Urfeilen tt)irb man ein ftarfe^

') S. hierüber meine Gfubie „3ur 93orgefd)ic^te be^ Wiener ^ongrcffc^" (Äiftorifd^c

»3fubicn unb Gtiaäen, II 298 ff.) unb „©er Sv^ongre^ oon 6()ätiUon", passim.

=*) 3um 93ortrQg oom 20. "Jebruar 1815: ..Qui avait laisser echapper le moment
de s'entendre soit avant de passer le Rhin, soit ä l'entree de Paris.'*

^) QCßicn, 11. ©cjembcr 1814: „Les Autrichiens censes, et les Archiducs — So^önn

gehörte md)t baju — ä la tete, sont convaincus que ce sont la legerete, la finasserie,

les petites vues et I'ignorance de leur . . . Prince Metternich qui ont totalement gäte

les affaires." (QCßcimarer 6toot^atct)io.)
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öfücE 5U hz§ 9}^inifterö ©unffen megftreic^cn muffen, um fcf)(ie§lic^ ju bem

äu gelangen, voa^ Äumbolbt [d)on balb nac^ feiner "vllnfunff alö ©efanbter in

•^ßicn über i^n gefagt i)am: „9}Zif au^gejeic^neten Talenten unb fef)r

ac^tung^roerten ^igenfc^aften be^ G^aratterß oerbinbet er eine l'eic^tigfeit,

»on ©runbfä^en ab5ufe|)en, bie allein burd) baö ^riöat-- unb poUtifc^e l'eben

gcrect)f leiten fönnen" ^). Solche ©runbfa^lofigfeit fcfjeint allerbings auf bem

^ongre§ gu 9}^etternid)ö ^efen gebort unb j. 03. ben ©rafen Genfft einmal

ju ber ^iu^erung verleitet su ^aben, mit Stabion a(^ 9}Zinifter würbe

wenigfteng „ein anftänbiger 9}^enfc^" anö 9Ruber fommen-i. Senfft mar

Sac^fe. 6prac^ er fo, n>eil 9?Zetternic^ bamalö 6ad)fen aufgegeben b^tte?

Ober meinte er eö anberö? 3n früherer Seit mar über ben 9?cinifter ver-

breitet tt)orben, er fei gegen @elb nic^t gan§ unempfinblic^. tTJapoIeon fpielte

in ber berübmten ©reöbener Unterrebung mit ibm barauf an, unb @raf

93rül;l fc^rieb t)orl)er, im JJlai 1813, an ben preu^ifd)en ?}Zaior ». T^egefacf

auö 5^arl^bab: „9}Zinifter ^etternid) foü burc^ glänjenbe ^!lu5jeid)nungen

unb burc^ ©elb ju geminnen fein" ^). 3n ben ^oli^eiberid)ten unb in ben

3nter§eptcn be^ ^ongreffeg begegnet nid)tö, maö in bieien belifaten, bamalö

übrigen^ burc^auö nic^t unerbörten <5)ingen gegen ben dürften fpräd)e. <S)arin

wirb ttjo^l erjäljlt, ta^ ©enua @elb für feine llnabl)ängigteit aufjumenben

geneigt war, fein Q3ertreter 93rignole gro^e Summen ju biefem 3wecf oer--

fügbar gel)abt, aber auc^, ta^ er bei '^ttUvnid) fein @el)ör gefunben unb

ftct) bann an bie Snglänber gewanbt ^aht^). 0aö ift bie einzige berartigc

9^oti5 in ben ^oli^eipapieren. 3n ber ^orrefponbenj ber "Jrantfurter <^epu--

tierten foll aUerbingö eine Summe oon 10000 ®u!aten iztrva 95000 JJlaxt)

mit bem 9^amen 9}Zetternid), ben bie ©ec^iffrierung ergab, ^ufammenbängen-').

^od) ift, bie richtige (fnt^^ifferung oorauögefe^t, ma^rfc^eintic^er, i)a^ ber

93ater beö 9D^iniftcrö für ^ienfte erfolgrcicl)er Q5ermitt(ung biefe Summe oon

ber Stabt ^rantfurt alö ©efc^en! erbielt, bie für ben l'enfer ber 9\egierung

einer @ro§mad)t — man t)ergleid)e '5:aUepranbö ^tiUionen — aud) gar

nid)t anfebnlid) genug gemefen wäre. Übrigen^ \)at ^cetternid) am Sd)lu^

beö 5^ongreffeö oon 5?aifer 'Jranj eine nennenswerte (^ntfc^äbigung für ??ce^r--

^) ®cbf)arbf, a. a. O. I 482.

*) 3um Q3orfrag öom 2. 9^ooember 1814: ,,On reviendra ä Stadion. Au moins

celui-ci est honnete homme.'"

") ^oliäeiaffcn 1813, ^v. 1398.

*) 3um Q^ortvog oom 29. Gcpfembcr 1814: „95rignoIe, ber genucftfcf)C ©cfcbäfte-

träger, foU 2 93iiaionen eigens ju bem ©efd)äft, unb h'^av oorjügücb um vV- ^kttcinicfa

;^u bcfted)cn, erl)alten traben, unb bie Q;iJcd)fcl follen in einigen ^agen jur s^iöpoiition

be« 93iignole fein. "5. "Dietternid) i)at ftd) gegen -^rignole nid)t günftig erflärt unb

it>m gefagt, t)a% c^ f^on eine au2gemad)te öad)c fei, tafi ber 5\ijnig oon ^arbinien bae

geniicnfclK ©ebiet erl;alten foUe. t'oib (Jaftlercagb füll ihm feine fatogorifdie Clntroort

erteilt b^bcn; oon einem anberen englifd)en ©cfdiäftetiäger, ni fallor Comb, hoffet

'Srignolc günftigc Q.^ertüenbung." Cr boffte umfonft. ©enua lourbe mit kSarbinien

vereinigt."

••) 6. Sd)j\jemer, ©efd)id)fe ber ötabt ^ranffurt (1814—1866), 1 129.
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auflagen erbeten unb tv^aiUn \). '^aron ^eter '^D^e^enborff, ber fpäter, nad)

1827, ruffifd)er ©efc^äftöträger in ^ien tüar, fd)rieb über ibn: „€r i)at

feine Stellung nic^t mi§braud)t, um ]i6) äu bereichern. 6etn ^infommen
beträgt nid)t me()r alö {)unberttaufenb. ©ulben Silber, unb eine ^albe 9!}^iUion

fc^ulbet er ben 9^otl)f(^ilbö , obgleid) er, feitbem er im '^Imt ift, me^r alö

für 5tt)ei 9}Zillionen ©efc^enfe in (Gütern, <S)iamanten ufn). »on oerfc^icbenen

Souoerän^ ert)alten \)at" ^). <3)aran ^at e^ tt)ot)t aud) auf bem ^ongrc§

nic^t gefehlt, unb baran nabm bie '^ßelt jener Seit {einerlei '2lnfto§.

•^CRan tt)irb aber, fo mannigfach bie 93ortt)ürfe aud) finb, bie oon oer-

fc^iebenen Seiten gegen i^n erl)oben würben, '5[Retternict)ö 93erbienfte um
Öfterreic^ auf bem Ä^ongre^ nid)t ^^u gering einfd)ä^en bürfen. ®enn fc^lie^-

tid) tt>ar eö ja fo, unb mit bnxd) fein 93erbienft, tt)ie Sofep^ bc 9D^aiftre e^

auö ber Entfernung fat), alö er am 2. <5ebruar 1815 auö ^eteröburg nac^

Äaufe fd)rieb: „Öfterreic^ ift unbegreiflich, "^lu^ einem "^bgrunb erbob e^

fxd) mit einem Sprung bi^ in bie '^öolfen. €^ mar n^enig angebracht, i^m

^inbig!eit (finesse) abjufprec^en. 9}^an mu§ febr oiel baoon befi^en, um
folcbe Erfolge mit einem geringeren Einfa^, alö ii)n bie anberen wagten, ju

erringen" ^). ®er neue blutige Ernft ber <S>inge üoUenbö, ber mit 9^apoleon^

<2Bieberfet)r nad) 'Jranfreic^ ben SDZännern be^ 5?ongreffe^ üor '^ugen ge-

rüdt werben war, l^^at, xr>k auf "iillefanber, fo aucb auf ^DZetternicf) feine

"^ßirfung nicbt t)erfef)lt. Eö will fc^einen, ba'^ er t>uv(i) il)n über fo manche

SO^ängel unb "Je^ler binou^gel)oben würbe, bie ibm furj üorber nocb an=

gehaftet Ratten, unb geeigneter gemai^t, feine gro^c 9^0116 in ber ^olitif

Europa^ 5U fpielen.

©efellfc^aftlic^e Sirfet.

©er ^ongre^ war auö einem geplanten 93efud) frember Souveräne cnt=

ftanben, beö ^aiferö ^leranber I. unb beö ^önigg ^riebricf) ^it^elm III.,

bie ibn bem ^aifer <5ran§ gleich nac^ ber Sd)lac^t bei l'eipjig in "^lu^fic^t

geftellt bitten, ^a ^atte man benn bereite 'SQZonate oor 93eginn ber politifc^en

Q3er^anblungen bei ben faiferlic^en Äofämtern gro^e 93orbereitungen ge-

troffen unb ein ^Programm ber "^eftc unb gefelligen Darbietungen feftgefteüt,

mit benen man bie |)oben ©äfte ju unterhalten gebacbte. ©iefeg Programm

') ®cr Äaifcr ^ranj tüäre aurf) in tiefem 'fünfte faum nad)ftrf)tig gctücfen. Seine

'Slbneigung gegen ©en^ rührte namentlid) »on bcffen Icibigcr ®ett)ot)nf)eit t)er, »on ollen

Seifen ©elb anäune{)incn; unb 9)?etternicb ift c^ n)ot)t be^t)alb nic^f gelungen, beffcn

^eförbcrung jum Staate!- unb Äonferensraf tt)nl)rent) beß ^ongreffee burc^äufc^cn, tDO»

er, nad) "Eingabe ber "^oliäeiberic^fe, t)erfucl)t t)aben foU. ©eii^cn^ Q3erl)alten würbe

oielfad) in ber ©efcUf(^aff, bcfonber^ im Streife ber ©räfin '^nd^i, fel)r abfällig beurteilt,

bie er nod) furj oorber einen „reinen Sngel" genannt i)QtU unb al^ feine 'Jreunbin anfa^.

®ie ©egncr '53ietternicbfiS würben fici^ ben Q3orn)urf ber ©clbannat)me nirfjt »erfagt ^abcn,

wenn er gegrünbet geroefen wäre.
') „^orträt^ au^ bem 9^ac^laß ^. 9??e^enborff^". 53altifct)C x0^onat3fct)rift 1910,

S. 299.

^) Correspondance diplomatique, II 40.
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tt)ar aüerbingö nur für einige 'JBoc^en berechnet tt)orben unb rourbe and) im

Oftober unb 9^oüember 1814 — immer in ber ^[Reinung, ber 93efud) merbe

<2öien bai^ mieber oerlaffen — in rafc^er 'Jolge burc^gefütjrt. (f^ mar eine

faft ununterbrod)ene ^ette t»on Äoffonjerten, '5:t)eaferöorfteüungen unb Re-

doutes parees, ibofjagben, militärifc^en 6c^auffeUungen, ÄofbäUen, 5l'ammer--

bäüen, Gpa^ierfa^rten , ÄWouffel^, hirj, maö baö Oberftbofmeifferamt an

berlei Serffreuungen für fönigüc^e ©äffe nur immer auf feinem trabitioneüen

Qxegifter t)atte. So fam e^, t>a^ gleich in ber erften 3eit eine llberfüUe öon

^efflid)!eiten bie politifd)en Q3efpred)ungen begleitete, bie fpäter, at^ Die

6ouperäne ^ien immer nic^t »erliefen, meil bie mic^tigften ©efc^äfte ftocften,

nid)t mebr leicht eingefd)rän!t merben konnte. Um nun bem 5bof, ber feine

©äfte — unb eö maren if)rer nun fe^r oiel mebr getoorben, bie man

gar nic^t gelaben unb auf bie man urfprünglicf) nicbt gerechnet tjatte —
bei)erbergte unb üerpflegte, bie 6orge für ibr Vergnügen einigermaßen ^u

erleichtern, begann nebenber aud) bie Wiener ©efeüfcbaft, bie erfte unb bie

5tt)eite, mie bie *51bftufung ämifcb^" ^^^ boben unb bem nieberen '^!lbel mit

feinen bürgerlicben "Jrcunben bamalö lautete, ficb gaftfreunblid> ju ermeifen.

Unb baj^u gefeilten ftcb bann aucb nocb — jiemlicb fpät — tk fremben ^Dcinifter

unb Diplomaten, bie, bie empfangenen ©nlabungen erroibernb, gleicbfaU^

it)re Salonö öffneten. So mürben Q3ergnügen unb ©enuß allgemein unb ftet^

in 'JüUe geboten. Scbon ju 93eginn bitten bie <5ürffin ^agration unb bie

Äerjogin »on Sagan, bie feit 3af)ren offene^ Äau^ breite"/ ©äfte oon oer--

fcbiebener politifcber Schattierung bei ftcb gefeben. Dann er[d)loffen ficb bie

Ääufer ber öfterreicbifcben *^lriffofratie: bie öon 3obann unb ^arl Cicbtenffein,

bie ber Sicf)^, (f^jterbajip , <5ucb^, @oeß, 'Jürftenberg , GoUorebo, 5Sa^fclb,

5U €nbc beö 3abre^ aucb beö <^ürften Scf)mar5enberg. Sie bcmirteten x^re^lbe

unb ^inbeimifcbe, mürben aber nic^t feiten t)on ben Q3antier^, bie je^t atler--

bing^ reicben Profit machten, mäbrenb ber beimifcbe '^bcl nur Opfer bracbte,

ben ^rnftein, Söfelc^, ©epmüller a. a. an ^racbt ber <5efte in ben Scbatten

geftellt. 3nöbefonbere baö b^rrlicbe '^alaiö beö ©rafen 'Jrieö (beute ^alla^

t)icini), ber aucb einem 93antbauö oorftanb, 50g oiel politifcbe ^elt an ficb,

fo ba^ e^ bie§, man miffc bort am beften, maö vorgebe M. '>^lud) ber alte

<5ürft üon l?igne fal; in ben befc^eibenen 9\äumen feiner Stabtmobnung

mancbe^ iüuftre 5baupt bei fiel), (^injelne (§)ä\U fübrte er mäbrenb beö [dienen

Äerbffeö in fein $)au^ auf bem 5lablenberg, oon bem man auf bie Stabt

t)erab unb binüber fab nacb bem Srf)loß beö ©rafen (Joben.^l, ba^ ietjt einem

"^aron ^faffenbofen gel;örte unb aud) t>iel fröblid)c ©cfelligteit beberbergte.

93alb fonberte ficb ^<^^ ©anse für ben \Jllltag in befriinmte .Svoterien.

®a^ bie "Preußen ficb mit 93orliebe bei 9lrnftein unb (i'ijtelei^ aufbieltcn,

mo fie täglicb ein-- unb ausgingen, lag an ben ibaut^frauen, bie felbft ?,mei

3^ig[cbe ^öcbter - auö Preußen ftammten unb mit l'eibcnfd^aft an ibrem

^atcrlanb \)mQtn. 0aö ebcnuilige ??citglicb bet^ Wiener ?\cidv3bofratoi^,

». ^ufenborf, einer ber genaucften ^lenner bei? alten beutfd)en 9\eid)i5rcd>t!i?,

') 3um T3oi-traii oom 11. Oftobcc 1814.
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fa^ feine e^ematigen 5^oUegen unb fonff alleö bei ftc^, waö ft^ für beuff^c

93erfaffung^fragen alten Stilö intereffierte unb baran 91nteil i)atU *). ioofrat

@en$ tt)anbte md @elb für feine feine ^afel auf unb ^afte für fie eine er--

lefene Klientel t>on Diplomaten unb 9©iener "^riftofraten, in beren ^Of^itte er

feit 3a|)ren ausfc^Iie^Iid) t)erfet)rte. 't21u(^ bei '5t)ugut fanben fic^ immer

einige ^efuc^er ein. 9^atürUc^ i)atten bie ^nglänber \i)v Hauptquartier bei

Saftlereag^, bie <5ran^ofen bei ^aUet)ranb, boc^ i)kit ber 93rite aud) für bie

internationalen Greife fein Äauö offen; im ^arneüal tt)urbe an jebem <5)ien^--

tag bort getankt. Äan^ oon ©agern, ber Q3ertreter beö Äaufeö 9^affau=9ranien,

»erfammelte ju fumptuofen 9}^abl5eiten bie Delegierten ber beutfc^en 5?lein=

ftaaten hd fxd}, bie 'Sürftin "Jürftenberg bie ^O^ebiatifierten, n^äbrenb bie '^ü-

beutfc^en preu§ifct)er "Jörbung, bie „'5;ugcnbbunbiften", tt)ie fie bie ^olijei

nannte, unter ^art *2}^üüerö, beö £ü^on)er^, QSorfi^ eine Heine, aber auö=

bauernbe ^afelrunbe beim ^ameel in ber 93ognergaffc, bei ben gmei £ött>en

in ber 5?ärntnerftra^e ober in ber Üeinen i^anböfrone grünbeten. Sie f)atten

ben ©lauben, ber bamal^ noc^ feine ^iffenfd)aft voax, Deutfc^lanb !önne

nur unter '^reu^en geeinigt tt)erben. Die ^o^en Äerren ber '^oliti! trafen

fi(^, tt)enn fie fic^ bem offt^ieüen 3tt)ang ent^ie^en wollten, im ©aft^of „gur

^aiferin oon Öfterreid)", bamal^ bem t)ornet)mften ber <otci\>t, ober im 9^e=

ftaurant im '^lugarten, n>o man gute ^üc^e fanb.

(Sntfprec^enb bem politifc^en @ett)ic^t xi)ve^ Äerrfc^erö entfalteten ing=

befonbere bie 9^uffen eine rei^e ©aftlic^feit. @raf 9?afumott)efp lub in feinen

prächtigen ^alaft auf ber Canbftra^e bie gro^e @efeUfd)aft ein — felbft=

»erftänblit^ »orauö bie rufftfd)e. €r foU fogar, tuirb berid)tet, fein Äauö
bem 3aren gum ©ef(^en! gemacht ^aben, ba^ bann aüerbing^ balb barauf, in

ber 6plt)efterna(i)t, großenteils ein 9'?aub ber "glömmen tt)urbe. 3um €rfa$

mußte @raf Stacfelberg, ber 93otfd)after, ber f(i)on im Oftober »ieber^olt

93älle gegeben bcitte, feine ©aftlic^feit erböten. Übrigen^ gab eö anö) bei ^ürft

9^epnin, bei 95aron 93übler, bem preußenfreunbli(^ften ber rufftfc^en Diplo=

maten, bei Staatsrat t>. Ott unb "t^lnberen ©efeUigfeit für il)re Canböleute

unb fonftige ©äftc. Die ^olen fanben fic^ bei ©raf Sfarbef in 9^ußborf,

bei 6tabni(fi, 6apie^a, ßancforonSfi, SieminSfi unb bei ber alten ^ürftin

') 3um Q5orfrag oom 29. Oftober 1814: „^ei ^ufcnborf ift ber Sentratpunft oon

allen 'planen unb ^Bearbeitungen ber niebiafifterten 9?eid)aglieber unb minderen '•Olit-

glieber be^ oormaligcn 5)cut|ct)en 9veic^eö entgegen unb n)iber bie Slönige unb 6ou=
oeränc be^ aufgelöften 9?t)ciiibunbcö unb gegen bie prcu^ifc^en "^läne. 5)iefe "Jattion

ift fe{)r sa^lreid) unb fet)r täfig: jte i)at tl)re Spione bei allen Äöfen, in allen Ääufern"

(9?apport öon **). 3um 93ortrag oom 18. Ottober 1814: „93ci '^ufenborf, wo burc^

©raf öoltnei, fomif inbireft burd) ^ürft ibarbenberg unb ^aron Stein, man allcö roci^,

mai in ben Äongre^fonferenäen oorget)t." (<S»erfelbe.) ©uö njar iooi)t faum rici^tig, bcnn in

biefer erften 3eit leiblicher Gintract)t l)errfcl)te tiefe Q3erfd)n)iegent)eit über ben Äergang
in ben oertrautid)cn S^onferenjen. 6in auberer S^onfiDcnt bemerftc ausbrürflid) , man
erfat)re gar nid)t^ oon ben 93er^anblungen. QIik^ ** fagf übrigen^ in feinem 9vapport:

„®a^ man gegenwärtig in ben ibäufern fo oiel wei^ ober ju miffen glaubt, oon

bem ©ang beß Äongreffe^, ift nid)t anbersi möglich, t)örc id) fagen. ®ic Souoeräne felbft

fd^roä^en Mi^ meifte."
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Cubomiröfa, bcr ^antc (l5artort)öfiö , ein. ©icfer fetbft tt)ar für feine

nationalen ^reunbe ttjenig fi(i)tbar. ^rin^ Äeinric^ CubomirSfi oermittelte ben

93er{et)r j^ifc^cn \i)m unb ibnen. diejenigen ^olen, bie biefe Streife nic^t

befuc^ten, Ratten t)eimtid)e 5l*ont)enti!e(, bie fie meiff bei (Bfrpc^emöfi bei oer--

((^loffenen '5;ürcn i)ielten. '5)ie Staliener trafen firf) in ^affeebäufern — bie

93enejianer bei ber „5?rone" — ober in ber oorne^men ^^onbitorei am
9}^icf)aelerp(a^. <S>ie ^ortugiefen machten ftc^ burcb leichtfertige 'Diners; be-

gannt, bei benen auc^ ^aüet)ranb erfc^ien, um feiner i^eibenfd)aff für ^obe^

Spiel 5U frö{)nen.

93on ben I^eimifcben Salonö pflegten namentlid) bie ber Tyürften <Srf)ön--

born, ^oUorebo, (5tarl)emberg , ganj befonberö aber bie 5^'oterie ber oer-

njitmefen ©räfinnen ^ergen, Cobengl unb Äa^felb ben politifcben unb nicbt-

politifc^en 5?latfc^. „93ei ber alten Wittib ^ergen-©rofcblag", fd)reibt * *

am 7. 9^oöember 1814, „üerfammeln ftd) bie 'vJlbenbe bie ©amen (3d)önborn,

(üoUorebo, £anbgräfin "Jürftenberg , ©rofc^lag, dbotef, Äot)o^, doben.^l,

^allenberg, "^ürftin 93attpän^t. 9}Zänner fommen menige, au^er @raf Callen--

berg, ^ünigt, ©ambed, @raf 93ent^eim, Äerr üon 6paen (ber Q3ertreter

ÄoUanb^). 3ene alten ©amen pflegen befonber^ alle "t^lnefboten t>on ben

auött)ärtigen Souüeränen unb berfelben Suiten jufammen/^utragen unb über

^ürft '^QZettermd) ju mebifieren unb ju fritifieren" M. 'Selber aucb anbere at^

'SJ^etternic^ famen in biefen 'iiUltttJeiberfränjcben ni(^t gut n)eg. 93ei ber Äa^--

fclb 5. 93. ^ie^ eö: „9^ic^tö tt)äre fo unfd)icflid), alö n?enn beim <5eft in

Sc^önbrunn bie ^aiferin SD^arie Couife erf(^iene. Sie mvt> gen>i§ erfc^einen

tt)oUen. Unfer S^aifer foUte bod) ja feine oäterlic^e ©eivalt eintreten laffen,

cö »erbieten unb biefen Sfanbal oer^üten." 9^un fiel eö ber Sffaiferin gar

m(i)t ein, fidb ön irgenbeincm *5eft beteiligen ju moUen. Sie lebte jurücf-

gejogen in il)rem Sc^önbrunner Srf)lo^flügel, umgeben t>on ben legten 9xeften

i^re^ früheren Äofftaateö, ju benen fic^ ibr neuer OberftftaUmeifter ©raf 9ceip--

perg gefeilte, ber faft täglich auö ber Stabt ^inauöfam. ^enn aucb bie

fremben Souveräne ber „Äerjogin oon "^arma", mie- fte nunmebr ^te§ — fie

Xüav e^ noc^ gar nic^t -, tt)ieberl)olt Q?efuc^e machten unb fie felbft ben

©amen ibrc 93iflten erujiberte, fo njurbe bocb niemanb bem tleinen -^Ibenb-

jir!el ^uge^ogen, ben 9^eipperg mit feinen gefeUigen Talenten belebte. (5r

machte fic^ baburc^ unb burd) manchen nü^licben ©ienft balb fo beliebt, ba^

bie <5ama fd)on it^^t oon järtlicben 93e5iel)ungen fprad)-).

©a^ 93ol! t)on '^ien, t>a^ anfangt ben 5longref? unb bie fremben ©äfte

mit 'Jreuben begrübt t)atte, flagte fd)lie^lid) — bie ©aftroirte, ^^btMter-

bireftoren, 5?unftbänbler unb ^obnungöoermieter allenfalls au^i^geniMumen —
über ben enblofen *2lufentbalt ber aui^märtigen Souveräne, bie erft im 9?iai

bie Qta'Ot tjerlie^en. ©ro^e 5toften tt)aren bem beimifd>en Äofe aufgelaufen,

') 3um Q3ortrag wom 8. 9iODcmbcr 1814.

*) ®ic neucften, oon ©ari)ot, „Marie Louise intime", 11, mitgeteilten '^^riefe ber

(Xjfaiferin an if)re "i^rcunbin, t>xc 93iavfd)aUin i^anneü, enthalten baö (>>eftänbniö ibrev

Steigung für ben ©rafcn, öic fiel) aber nod) lange nid)t intim goftaltete. T^gl. Den ^^^rief=

tocd^fel bciber im 0cptcmbcrl)cft 1902 Der „<?cutfdjcn ?\unl>fd)au".
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unb ^öt)ere OBeffeuening tt>ax eine notmenbige "Jolse. 9}Zan ^affe ein neueö

•Sinteren aufnel)men muffen, ju beffen QSer^infung u. a. bie ^rmerbfteuer um

fünfsig t>om Äunbert gefteigert tt)urbe. 911ö bann im 3anuar bie bekannte

prächtige 6c^littenfa{)rt ber <5ürfflid)!eiten an ben *2lugen ber "Wiener üorüber-

50g, riefen ein paar 93orIaute unter i^nen: „^a fat)ren^ \)\n mit unfere

fuf^ig ^rosent" ^). (fö xvav aUmä|)lic^ burct)gebrungen, ba§ ber i^aifer oon

9^u^lanb mit feinem 'Jöiberftanb gegen bie (^infd)rän!ung ^olenö ^aupt--

fäc^lic^ 6d)utb an ber langen ©auer beö 5?ongreffe^ trage ^j. ®aö xvavm

aber bod) nur wenige einigermaßen Unterrichtete, bie bat>on mußten. <5)ie

9}^affe ber ^ernfte{)enben im ^ublifum machte, al^ tk politifc^en ©efc^äfte

für lange ^oc^en gum 6tillftanb famen, mät)renb bie 93ergnügungen in

rafd)em Qßec^fel allen ftc^tbar fortgingen, biefe für jenen »erantmortlic^ unb

meinte, bie üiele ßuftbarfeit l)emme ta^ ^er! ber ^oliti! unb t)ert)inbere

feinen ^bfd)Iuß. <5)aö mar nict)t rid)tig. ^O^an „amüfor" fic^ allerbingö, mie

9^a^el Q3arnl)agen, bie mit i^rem 9D^anne auc^ ha mar, eö nannte, im reicbften

9J^aß; aber bie "iJlnfic^t, bie auc^ l^eute noc^ ^ier unb bort in ©eltung ftebt,

man fei oor lauter 6paß nic^t jum Srnft gekommen, ift nid)t t)altbar unb

muß t>erabf(^iebet merben. (So mürbe inmitten be^ bunten ^reibenö bod) fo

reic^lic^ gearbeitet, ba^ Suropa ia^rje^ntelang im ^rieben leben fonnte.

') 3um Q3ortrag oom 25. Sönuar 1815. ®abct blieb c^ ober nirf)t '•211^ am
26. 3anuar in ber Äärntncrftra^e von einigen ^oUjeifotbaten eine Steuerejefution vor-

genommen njurbe, fam eö ju einem förmli^en "Sluftritf, unb babei borte man: ,'i2luf

öiefe *21rt muffen lüiv aüi§ bejablen, unb beim ^ongrc§ wirb nicbfs gemalt ^Meiben

biefe "Jremben nod) brci "SWonate, fo ift ber ^ur^ ouf 500. 0ie faufen unfer ©olb,

freffen ung auf unb fpotten unfer. 9Jian foUte fic jum Teufel jagen."

2) 3um 93ortrag 00m 28. "Februar 1815: „®ie '33ebauptung ^olenö, bie al^ bie

ilrfacbe ber QSerjögerung alter Äongre^oerbanbtungen angegeben wirb, mürbe ibm gut

boben Sd)ulb angerecbnet" (Stimmungäbericbt).



<^crfönlic^e ßrlebniffe im "S^etbjug gegen

9lu§tant) 1812.

®er 93crfaffer bicfcr '^luf5eid)nungen, Srnft '^il^elm ö. "^aumbac^,

toav dg brifter üon fünf Söhnen beö Canbratö ßubmig t>. 93aunibac^ auö

ber ^anncnbcrger ßinic unb beffen ©attin Soptjie (If)nftinc, geb. o. langem
i)t\m, ju 9^cnterö{)aufen (9?egierung^be5ir! ßiaffel) im 3abre 1791 geboren.

3m tt)ürtfembergifct)en ^ilitärbienft machte er bie tJelbjüge 1812, 1813, 1814

unb 1815 mit unb ftarb 1860, t>ermäblt mit Cuife ^yreiin t»an ber Äoop, alö

©eneralteutnant unb ©ouoerneur Don Stuttgart. <5)ie folgenben Öirinnerungen

finb einer für bie eigene "Jamilie beffimmtcn, nid)t veröffentlichten ^arfteUung

beg "Jelbsugeö entnommen, bie er auf ©runb feiner perfönlic^en (finbrücfe

unb ber 9!Ritteilungen feines; "{yreunbeg '^Ubermut^ niebergefc^rieben i)at.

^ribolf t)* 'Saumbai^,
Äauptmann unb ^Satteriec^ef im 2. 9\t)cin. "JclbartiUcrie--

9?egiment dlv. 23.

3m 3anuar 1812 er|)ielt ber 5?önig Pon Württemberg ben ^efebl, bie

jum ^uömarfc^ beftimmten 9^egimenter auf ben itriegöfu^ äu fe^en, wa^i

bei ung jungen 90^ilitärö gro§e "Jreube erregte. 3cl) mar bamalö nid)t t»iel

über jwanjig 3a^re alt, Oberleutnant unb "^bjutant bet> 3nfantcriercgiiuentö

9lx. 1 '^rinä 'paul unb ftanb in i^ubroigöburg in ©arnifon.

3u Snbe 'Jebruar fammelte fiel) t>a^ ^ruppcnforpö in ber ©egenb oon

Äeilbionn, unb ber 5?ronprin5 übernahm ben Obcrbcfef)!. 0ie 3nfanterie

fommanbierte ©eneraüeutnant o. 6c^eler, bie 0\eitcrei ©cncralloutnant

t). '2Bi3Un)artI), bie '^Irtillerie Obcrftleutnant o. 93ranb. (ibef bei^ ^tabe^o umr

©eneralmajor P. 5terner. ^ie 3nfantcriercgimentcr 1 unb 4 bilbeten bie

1. 93rigabe unter Q3efcbl beö ©eneralmajori^ u. >3ügel.

9'^ad)bem bor 5tömg in ber ©egenb i>on Ocbringen 9\et>ue gebaltcn unb

••^Ibfctiieb Pon unö genommen \)attc, brad) ba^^ 5\oipi^ am 11. ^?uir5 auf, um
in Pier 51olonncn über 9?^crgcntbeim, 9?iarttbrcit, Wiefenbeit, i^icufafi,

Gta^furt, mo tuir auf '^•äbron über ben ??uiin fcntcn, nad) ^'obitrg ju

marfd)ieren. Q3on ba nal;m cö feinen Weg über ben i»\al;lert, einen ©ebirg^--
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pa^ bcö ^^üringer '^Balbcö, nad) 6aalfelb, 9?uboIftabt unb l^eipjig, tt)o mein

9^eginient am -6. 9}Zär5 eintraf unb in ber 6tabt einquartiert mürbe.

3n iRuboIftabt na^m ic^ Urlaub nad) 99öeimar, um meine Gc^meffer

Sopt)ie äu befuc^en, meldje i)ofbame bei ber bamaligen Äerjogin mar. 3c^

freute mi^ fei^r, üor einer fo großartig ange!ünbigten ^eltbegeben^eit

menigften^ ein ©lieb meiner 'Janiilie ju fel)en. 3c^ mürbe bei Äofe gnäbig

aufgenommen unb jur ^afel gebogen, ©ie ^rb^^rinje^, @ro§fürftin 'SO'Zaria

^aulomna, gab mir ein in ruffifd)er Spxad)e abgefa^teö, offene^ Smpfeblungö-

fc^reiben an it)re ßanböleute mit, üon bem ict) jeboc^ nie @elegent;eif fanb

©ebrauc^ äu machen. So mürbe mir auf bem "xRücfmege in ^omno mit

meiner ganzen übrigen S:>aht geraubt.

3n ßeipäig erhielt t)a§ mürttembergifc^e 5^orp^ bie 95eftimmung, aU
25. ©iöifton ber großen '^Irmee su bem III. ^rmeetorpö gu fto^en, ju bem

noc^ bie <S>it)ifionen £ebru unb 9^agout jaulten. *^m 4. ^pril brachen mir

gegen bie Ober auf, mo mir am 14. im ßebufer ^reiö Quartiere besogcn.

^i^ Sum Eintritt in ben preu^ifc^en Staat maren mir überall freunblic^ auf-

genommen morben. '^nd) t)ier fonnten mir nic^t gerabe über fc^lec^tcn

(fmpfang !lagen; aber menn ber Äa§ ber 93et)ölferung t)or allen bie "^ranjofen

traf, fo mar bod) aud) ben QBürttembergern i^re ""^luffü^rung 1806 unb 1807

in 6c^lefien, mo fie unter bem 93efebl beö burc^ feine 9^aubfuc^t berüchtigten

©eneral^ Q3anbamme ftanben, nic^t oergeffen morben.

•t^lu^er einer 9^et>ue t)or bem 5^orp^!ommanbanten SOf^arfc^atl 9^6^ fiel

gunäd)ft nic^tö 93emerfenömerteö oor. ^m 3. 9}Jai belogen mir rec^f gute

Quartiere in ^rantfurt an ber Ober, unb ac^t ^age fpäter brad)en mir nad)

ber ^eic^fet auf, mo mir am 21. bie^feitö ^l)orn eintrafen.

<S)ie ©egenben ^olenö, bie mir burd)5ogen, machen ben ©nbrud ber

^ruc^tbar!eit, \\)x ^nblid aber mar ebenfo traurig mie ber xt)vev 95emo^ner.

^annenmälber mec^feln mit 6anbfläc^en ah; feiten, ha^ bie (Sintönigfeit ber

£anbfd)aft burc^ einen "^erg unterbrochen mirb. 5?leine 6een finben ftc^ oft;

i^re Ufer jeboc^ finb flad) unb oon feinem frif(^en ©rün belebt. 'i2lu§er ben

€bell)öfen fiebt man nic^tö al^ elenbe, mit 6tro^ bebedte Äütten ; unb menn

man auc^ in ben 6täbten mebr 3it>ilifafion antrifft alö auf bem ßanbe, fo

t)errfc^t überall bod) bie größte Hnreinlic^feit. ®er ^i5l)ere "^Ibet \)at mo|il

einen 'iHnftric^ oon 93ilbung, aber auc^ bei i^m ge^t neben bem £ufug bie

9?obeit einher. 'Ser Äanbel liegt auöfc^lie^lic^ in ben Äänben ber 3uben;

aud) ftnb fie bie 93efi^er ber '^öirtö^äufer unb Gc^napgfneipen, treiben alle

Äanbmerfe, fprec^en burd)gängig me^r ober meniger <S)eutfc^ unb maren, tro^

i^re^ Äangeö 5um Übervorteilen, oon großem ^^u^en für un^. 93efonberö

mibrig mar mir bie Untermürfigfeit ber Canbleute. (Sine 93itte mürbe feiten

anberö atö auf ben 5?nien liegenb vorgebracht.

<5)a^ £anb mürbe nic^tö meniger benn al^ befreunbet be^anbelt; eö mar

nid)t mobl möglich, in ^einbe^ Canb ärger ju Raufen, aB oon ber großen

•iHrmee in ^olen unb ^Itpreu^en gefc^at). *^n ber Q[Beid)fel angelangt, bekamen

mir ben 93efet)l, unö auf bem ^ege ber 9^equifition auf 25 ^age mit ßebenö'

mittein ju öerfe|)en. S^ erhielt bemnac^ jebeö 9^egiment feine Äerbe
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Sc^Iad)tme!) unb eine 9}^en9e mit Q3rot, 5CRet)l, 'Furage ufn?. betabener,

clenber 93orfpanntt)agen. 93ei biefer t)arten, oom 5l'aifcr felbft angeorbneten

'SO^a^regel, bie, foroeit n?ir in 93etrad)t tarnen, unfer Oberft nac^ ^D^öglic^feit

ju milbern [ud)te, fonnfe eö nict)t ausbleiben, ha^ ftc^ ilDZi^bräuc^e einfc^lid)en,

ba^ Äot)e unb 9^iebere fid) Srpreffungen aller '^Irt erlaubten, ba^ bei ber

gctt)altfamen ^egnabme t»on ßebenömitteln ^lünberungen unb 'Betrügereien

gefc^a^en unb fc^lie^lic^ bie 'Sifsiplin gefä^rbet marb.

^m 26. 9[Rai !amen mir nac^ ber 'Jeftung ^bom, am 2. 3uni nad)

Strasburg unb am 5. nac^ Cebau. Äier geigte fic^ bereits ein ]o großer

90^ange( an Furage, t)a^ bie S^aoallerie auf grünet 'Jutter gefegt mürbe.

"^m 14. 3uni trafen mir in ©erbaunen ein, am 17. in ©olbapp, mo mir ^um

legten '^ak einquartiert mürben, '^m 20. vereinigte fic^ t>a^ gan^e '\Urmee--

forpö im ßager bei 5?almari. QBir t)offten, Ipier einige ^age ju bleiben,

mußten jebod) fc^on am 21. abenb^ nad) bem xRiemen aufbred)en, mo mir

am 23. bei Sobelin eintrafen, ^aren bie xDcärfd)e bi^ Ä^almari anftrengenb

gemefen, fo mar eö ber »on ha biö an ben 9^iemen norf) meit metjr. 5\'aum

t>a% man am ^age einige Stunben anl)ielt, um abtorf)en ju laffcn. T^a

jeboc^ t>a'i Sc^lac^toiet) nid)t folgen fonnte, fo fanb auc^ feine regelmä§ige

"i^u^teilung t)on i^ebenömitteln ffatt, unb mir maren genötigt, ben eifornen

93orrat t>on Smiebacf unb 9}Zebl anzugreifen. Äier5u gefeilten fid) eine

gro§c Äi^e, fc^lec^te^, oft ganj ungenießbare^ ^Baffer unb tiefe Sanbmege,

bie oft ftunbenlang burd) bict)te ^annenmälber führten, mo fein tii^k^ i^üft--

6)cn bie ermatteten 9D^enfc^en unb ^iere erquidte. 0ie "Jotge mar, baß

unferc, in 5?almari noc^ gan§ oolljäblige 3nfanterie auf biefem beinahe

unau^gefe^t brei ^age unb brei 9'iäd)te bauernben '^D^arfd) ben fec^ften "^eil

\i)vn Ceute jurüdließ. Äier (am eö aud) »or, t>a\^ mir eine große 6trerfe

burc^ einen auf beiben Seiten brennenben "^alb marfd)ieren mußten, mag

befonberö für bie tOZunition^magen eine böfe 'ilufgabe mar, bie einzeln im

©alopp burd)ful)ren.

llnfcr '^Irmeeforpö rüdte am 24 3uni an ben 9tiemen, befilierte am
25. oor bem 5?aifer über bie gefd)lagenen Brüden unb marfd)ierte über

.^omno nac^ 5^ormelo. '^Im 26. gelangten mir in ber allgemeinen ^^emegung

gegen ^ilna bi^ 6foruli, am 27. in einem febr anftrengenben ??caifd) bii^

3eme. ©ie Gruppen maren fo erfc^öpft, t>a^ ibnen am 2S. ein ?\afttag

gegönnt mürbe, "^m 29. ging ba^ 111. '•^irmeeforp^ bei i»\iergalifi auf einer

93odbrüde über bie QOßilija. ^ie bi^l^erige beiße Witterung änberte fic^

ptö^lid), ein l)eftiger i^anbregen fiel obne £lnterlaß fünf •^'age lang, fübltc

bie Cuft empßnblic^ ab unb »erbarb bie fd)lcd)ten QBege nod) mebr. ^ie

mürttembergifc^e <3)ioifion b^tte bie 9^ad)but unb crreid)te crft um 3 Illbr

morgend ba^ l^ager bei »Suberma. Sie mar am ^age ^uüor um 4 ilbr

morgen^ abmarfd)iert, alfo 23 Stunben untcrmegö geirefcn. od) mar Dorau^^--

gefd)idt morben, um t>a^ l'agcr für bie ^^rigabe abj^ufrcden, aber eine 9?uMige

l^cute mar jurüdgebliebcn. Q^ielc v>on bcncn, bie fid) bit^ inö l'ager fd)lcpprcn,

fanfen »or (^rfd)öpfung in bem grunblofen 93 oben um. 9?iebrcre ftarben oor

Sntträftung. (i^ mar fo fd)mer, in bem Ort ilntertunft ju finben, t>ci^ felbfr
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ber ^ronjjrms ncbff bem öonsert ©encratftab mit einer 6d)eune üorticb

nehmen mu§te. ^O^eine monatli(^en 9?apporte im <5ormat oon minbeffenö

fec^ö Quabratfu^ mu^te \6) in einem Sc^tt>eineftaü, üielfac^ geftörf burc^ ben

t)on allen Seiten einbringenben 9?egen, beim Schein einer biden ^ir(^en!er5e

in ber 9^ac^t abfaffen.

tZlm 1. 3uli marfd)ierten tt)ir nad) ©ebroiujani, am 2. nad^ 9?Jaliäti.

Äier, tt)o tüiv an einem 'S3albe »ier ^age lang lagerten, ttjurbe ein 6pttal

für bic Ceic^tfran!en errichtet, tt)ä^renb bie Sc^n)er!ran!en nad) ^ilna
gebrad)t tt)urben. Unfere 3nfanterie 5äl)Ite bereite über 700 5^ranfe.

^ir erreichten am 6, Suli Sulanbfee, am 9. 3uli 5?otutiö!i, 10.

©arDunari, 11. ßiboni, 12. 3anolani, 13. ®ri^tt)iäti unb am 14. baö Cager

oon O^aöfimoft, xüo n)ir bi^ 19. 3uli ftet)en blieben. 'tHuf biefen 9}?ärfc^en

liatten wiv jmar nic^t mit ben 9'^uffen, bie fn^ überall surüdjogen, tt)o^l aber

mit llngema(^ aller *^lrt ju fämpfen. SDZagajine tt>aren nic^t oor^anben, t>a^

"Jleifc^ be^ abgetriebenen 6d)lac^toiel)e^ erregte QtUl, unb 93rot fehlte beinahe

ganji. ^ai bie 9?uffen übrig gelaffen Ratten, reid^te 5U unferem Unterhalt

nid)t aus; beö^alb mußten 9Requifitionöfommanbo^ feittt)ärt^ betacbiert

unb oon 9^aöfimofi tt)ieber 500 ^ranfe na(^ QBilna gefanbt tt)erben.

Obne einen 6c^u§ getan ju ^aben, tt>ax unfere 3nfanterie auf groei drittel

beö 93eftanbeö jufammengefc^moljen.

91m 19. 3uli marfd)ierten wir na<i) Ofoloü, am 20. lagerten mv bei

93onac^on, am 21. bei 5?rufi, am 22. bei ©iöna, am 23. bei '^ononija unb

am 24. bei 5^aömirott)i, gegenüber ^oloj!. ^m 25. erreict)ten n>ir Ü^mic^a,

am 26. ©ubif(i)a. "^m 27. betraten tt)ir t>a^ 6c^lad)tfclb t)on Oftrorono,

beffen *t2lnbli(f oon ber Äartnädigfeit beö 5?ampfe^ zeugte, unb belogen, nac^

einem 9^ad)tmarfd), jn^ei Stunben oorwärtö QKitebsf ein 2ager. Q5on t>a

brad)en mir am 29. naä) ^aitomiiU auf, gelangten am 30. nad) ^rafinöfi,

unb 31. in ba^ 2ager üon ßio^na.

3n 5tt)ölf ^agen bitten mx o^ne 9^a[ttag 36 beutf(^e 9}^eilen jurüdgelegt.

3n ber brennenbften Äitje führte ber ^eg oft ftunbenlang burc^ biegte QSälber.

©er quälenbfte ®urft fonnte feiten geftillt tt)erben, benn, traf man einen

93runnen, fo wav er t)on ben Q3orau^marfcbierenben geleert ober verunreinigt,

!am man an einen 6ee, fo Ratten bie hineingerittenen 'pferbe ibn tt)eitt;in

in Schlamm üermanbelt. (Sin großer Übelftanb n>ar ber immertt?ä|)renbe

^ampf 5tt>ifc^en ben einzelnen Äeereßabteilungen, bie einanber brängten unb

ab?jufd)neiben fuc^ten. ^ür bie 93erpf(egung mar nid)t beffer geforgt aU
frül)er. QBaö allenfalls nod) t)ort)anben, äet)rten bie '!2lt)antgarben auf, bie

ftetS bie met)r begünftigten "^ranjofen bilbeten, mäbrenb unö feit liberfd)reiten

beö 9'Ziemen forttt)ä|)renb t>a<$ 2o^ ber ^^ac^buf traf. ®er Mangel an

^Lebensmitteln mar fo gro§, ba'\i man für ein ^funb fc^lec^ten 93roteS gern

einen '5:a(er, für bie ^ia^df^ fauren QScin 6—8 ©ulben bejablte. 93ei

unferer ^2lnfunft im ßager oon ßioöna ftarben naö) ärjtlic^em Seugniö brei

9}^ann Äungerö. ®ie 9?ut)e, bie mir genoffen, i)atU auf bie Gruppe nic^t

bie er|)offte '^öirfung, fie mar ju fd)nell auf bie anftrengenben 9}Zärfc^e ber

testen jmei 9}^onate gefolgt. ®ie fd)led)te Q3erpflegung, bie gro^e Äi^e bei
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^Tage unb bie füllen, oft falten 9Räd)tc er/^eugten neue ^ranf^eiten. 'S'ie

Spitäler in bem fleinen ^io^na n?aren balb überfüUt. '^ei einer 9ReDue, bie

'SJiarfctiatl 9^ep am 5. 9luguft über unfere Snfonterie ^kit, fanb er fie una

bie Äälfte ibre^ Gtanbeö t»erminbert. 93iele l^eute mürben oon einer großen

9Ziebergefcb(agen^eit ergriffen, unb e^ famen tjöuftg Gelbftmorbe öor, nament=

lic^ bei jungen Ceuten t)ö|)erer Stänbe, beren t>ie(e turj oor bem '^lusmarfc^

auf befonberen 93efet)( beö 5lönig^ ben ^Regimentern alö gemeine 6olbaten

zugeteilt maren.

•^Im 9. *2luguff traf ber fran5Öftfd)e ©eneraüeutnant @raf 9}^arc^anb in

ßio^na ein, um an Stelle beö erfranften i^ronprinjen t>a^ Äommanbo über

unfere ©iöifion ju übernebmen. (fr ben>ie^ fid) alö ein red)tlid)er, artiger

SOf^ann, ber fid) bie allgemeine ^iebe unb '^c^tung erwarb.

•^Im 11. "^uguft oerlie^en tt>ir ta^ l?ager bei l?io3na unb marf(^ierfen

über Ciubart)itfd)i nad) (Il)omino, xvo tt)ir am 14. frü^ ben '5lu§ über[d)ritten,

mit bem 93efet)l, ber ^aoallerie unter t!D^urat auf ber Strafe nacb Smolenöf

gu folgen. 93ei bem altpolnifcben ©ren^ftäbtc^en Cjäbi ftie§ bie Q3or^ut

auf Slofafen, t>k fid) nad) Ä'ra^noi jurüd.^ogen. Äier !am eö jum Sufammen--

fto^. ^ir mußten unferen '3}^arfc^ fel)r befc^leunigen ; t)a^ ©efec^t xvav aber

SU €nbe, al^ mx anfamen, unb tt)ir fal)en nur nod), tt)ie ber ^aifer, an einem

großen <5euer ftel)enb, bie eroberten Ä^anonen an fic^ oorbei fabren lie^- ^ir
bin>afierten t)ier unb marfd)ierfen am 15. bi^ 2ubn|ä. "^Im 1 6. oormittagö

erreid)ten mx bie Äö^en üon 6molenöt

®aö 111. 'ilrmeeforp^ ftanb auf bem lin!en <5lügel ber '^Irmee, unb unfere

'S'ioiflon lel)nte fic^ an ben 0niepr. 93on unferer Stellung au^ erblidte

man nic^tö alö bie i?uppeln ber 5tatl)ebrale ber '^Itftabt, einen ^eil be^

^luffe^ unb bie auf feinem reiften Ufer fic^ erl)ebenben "^Inbö^en. '^Im

17. *^uguft oormittag^ tt)urbe ein oorwärt^ liegenbeö Äofpitalgebäube befe^t

unb eine (£r!unbung ber 93orftabf 5l^raßnoi unternommen, tt)eld)e man ftar!

befe^t fanb. 0er allgemeine 'Eingriff begann um 2 ll^r nad)mittag'^. 0ie

leicbte 93rigabe rüdte gegen ein red)tö •oon ber '^Utftabt befinblid)e^ ©ebüfc^

ic>or, mu^te aber einer bebeutenbcn £ibermad)t n?eid)en. ®ie "^rigabe Äügel

erbielt nunmehr ben 93efel;l, bie Q}orftabt mit Sturm 5U nebmen. ^^ir

rüdten in gefd)loffener 5\^olonne oon ber '^nl)ol)e l)erab unb irurben, in ber

€bene angetommen, oon einem tüd)tigen 'Jeuer au^ einer in unferer Unten

'Jlcmfe auf bem *5lw^ufer aufgefabrenen Batterie empfangen. T'ie'^ veran-

lagte ©eneral ü. Äügel, t>ortt)ärtö '^Ibftanb ,^u ncl;men. 0er 'Eingriff unirbc

mit großer Unerfd)rodcn|)eit auvfgcfül;rt, unb lt>ir fal;en uu'^ balb im ^c\\^

einer großen 5^ird)e, bie tmö einigen Sd)u^ »or bem \JlrtiUericfeuor gemabrte

unb alö Stü^punft bei bem weiteren ^-^Ingriff auf bie Q3orftabt biente. ^^ir

brangen bi^ an einen '^^acb »or, ber, in einem tiefen '5^al b>-'rabflief;enb, bie

93orftabt fenfrcc^t burc^fd)nitt, mufjten aber, von bem bebcutenb ocrfrärftcn

'Jeinb rafc^ üerfolgt, bi^ an bie 5\'ird)e jurüdweidKn. ^^luf biefer Srrcdc

bauerte t>a^ ©efed)t mit wecbfelnbem ^'rfolg ben ganzen 9Rad)inittag binburd).

(Einmal fogar waren tt>ir genötigt, bie Stellung binter bor >\ird)e auv -??uingol

an ^QRunition ju öerlaffen, nabmen fie jebocb fd)neU wieber. 0ie ©renabiere

®eutf*e c«unbfct)Ou. XXX IX, 3. 27



418 ©cutfdje 9?unt)fd)ou.

unter i{)rem brauen Hauptmann ö. Äertt)ig 5eid)neten ^i6) ganj befonber^ auö.

*2Il^ 'oa'^ ©efec^t in ben ©arten gerabe am t)eftigften tt>ar, fc^idte mxd) beg--

^alb ©eneral t). Äuget 5U bem Hauptmann, um ibm ju fagen, ba^ er mit

feinem 93ene^men fe^r jufrieben fei unb bieg bem Könige melben werbe.

9[öät)renb fic^ bie ©renabiere in bem burc^fc^nittenen ©elänbe berfen konnten,

biente ic^ bei Erfüllung meinet "tHuftrageö gu '^ferbe ganj frei ben auf

50—60 Sd)ritt entfernten 9^uffen jur 3ielfcf)eibe, unb \6) !onnte in ber ^at

t)on ©lud fagen, ha^ id} mit t)eiler Äaut baoon fam. ©egen 10 i[\)x ahmt^
enbigte t)a^ ©efed)t. '5öir f)atten ben 95ac^ ^xvav befe^t, ber ^einb ftanb

aber jenfeitö fo na^e, ba^ auf ber Strafe bie beiberfeitigen 6d)ilbn)ad)en

nur bur(^ ein brennenbeö iöauö getrennt waren unb bie Patrouillen öftere

aufeinanber ftie^en. 3cf) ^atte bie 93orpoften au^geftetlt unb voav im 93egriff,

5um 9^egiment 5urü(f§ureiten, alö ber ©eneral ü. Gelder unb fpäter and)

©raf '30'^arc^anb eintrafen, um unfere Stellung gu befic^tigen, fo t>a^ id) erft

um 1 1 üljr 5ur 9?ul)e !am. 93eim Eintreffen im ^xtvat, ba^ mein 9^egiment

neben ber großen ^ir(^e bej^ogen i)attef traf ic^ einen "t^reunb, Oberleutnant

9^übt öon ben ©renabieren. 3rf) na^m an feinem <5euer ^ta$, unb tt)ir

fprac^en t>on ben 93egebenl)eiten beö ^ageg. Cein Q3orbermann tvav geblieben,

unb id) äußerte, t>a^ er je^t tt)o|)l Hauptmann werben würbe. Sr ermiberte:

„Äeute er, morgen oieüeic^t icf)!" Seine ^orte follten leiber nur ju wa^r

werben. — ^Die 9^uffen Ratten i^re Sd^weroerwunbeten nic^t alle fortfc^affen

!önnen, unb and) wir waren au^erftanb, unö il)rer an5une|)men, t>a ta^

ärstlic^e ^erfonal mit unferen Q3erwunbeten t>oüauf ju tun l)atte. ®ie ganje

9(ac^t ^brten wir ibr 9Bimmern unb Stöhnen, unb erft gegen Si^^orgen fonnten

wir auö ber eingetretenen Stille fc^lie^en, t>a^ bie *^rmften ausgelitten Ratten.

9^ac^ 9D^itternac^t fliegen gro^e '^euerfäulen in ber <Btai)t auf, bereu llrfa(^e

wir n\d)t kannten ; erft am anberen ^age würben wir inne, t>a^ fie ben "^bäug

ber Q^uffen be5ei(^net Ratten, bie t)on ha ah jeben Ort, hen fie oerlaffen

mußten, in 93ranb ftedten. Obgleich ^iemlid) abgeftumpft burd) baS oiel=

fältige Slenb, beffen 3euge ic^ feit fieben ^o(^en war, blieb mir biefe ^ad)t

boc^ lange im ©ebäc^tniS.

SD^it bem erften 9D'^orgenrot traten wir unter bie "Waffen, überf<^ritten

ben 93ac^ unb rüdten unge^inbert bis an ben Ä^ai oor, ber fid) bem <3)niepr

entlang ^og unb bis wol)in unS bie Käufer ber 93orftabt bie "i^luSfic^t auf

ben 'Jluj^ entzogen Ratten. Äier erblidten wir auf einmal t)or unS bie

brennenbe bölserne 93rü(fe unb bie auf bem jenfeitigen Ufer liegenbe Q3or--

ffabt. ©n f^maleS ^or fübrte rechts in bie '^Itftabt. Einzelne 9^uffen

burc^wateten ben ungefähr 100 9}Zeter breiten unb etwa t>ier %u^ tiefen

^lu§ unb entbedten unS fo eine <5urt. <5)aS 2. 93ataillon beS 9?egimentS

Äerjog ^ilbelm, öon bem tapferen Oberft o. 93aur angeführt, erhielt ben

Auftrag, itjnen auf bemfelben ^ege 5u folgen unb ben jenfeitigen Stabtteil

mit Sturm 5U nehmen, ^ro^ eineS heftigen <5euerS auS ben bem Ufer

äunäct)ft befinblic^en Käufern würbe ber 93rüden!opf obne "tHufentbalt genommen
unb ber ^einb bis gegen bie Äö|)e jurüdgetrieben. <5)a er aber ^ier bebeutenbe

93erffär!ungen ert)ielt, würbe baS fd)wac^e 93ataiUon genötigt, fic^ ciligft in
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bie 93erfc^ansungen 5urü(f^U5ief)en. ^ä^renb bieg jenfeitö oorging, erf)iett

unfcrc 93ngabe b^n 93efet)(, ebenfalls bic 'Jurt ju burd)rDaten, t>a^ 'Bataillon

t)on Äerjog '2öi(^e(m aufäunet)nien unb bie Q3orffabt ^u bef)aupten. 9'Jad)

einem mörberifc^en @efed)t maren aud) wir genötigt, unö auf bie 93erteibigung

beö 'Brücfenfopfeö ^u befc^ränfen, b^n mv, burd) jmei Ä^mpagnien ^ortu--

giefen unterftü^t, gegen bie toieber^olten 'Eingriffe ber immer ftärfer roerbenben

Qvuffen mit Erfolg bel)auptetcn. ®er übrige ^ei( unferer 3nfanterie befe^te

bie 93orftabt 5?ragnoi oom ^ai abnjärtö bi^ an ben l^ad} unb unterhielt

mit bem *5einb ein lebl)afteg ©eroeljrfeuer über ben '5lu§- Cfnblic^ n^urbe

auc^ eine unferer ^u§batterien mit großer 9lnftrengung auf ben StabtroaU

über ben <5iu^ gebracht, unb ba^ ©efec^t bauerte auf biefe ^Ißeife bie: gegen

SORittag. ®a gerieten bk größtenteils Ijöljernen unb burc^ bie 9\uffen mit

93rennmateriat gefüllten ibäufer burd) feinblic^e ©ranaten in 93ranb, ber

fo fd)neU um fid) griff, ba^ mir genötigt mürben, ben ^rüdentopf ju oer--

laffen. Gec^ömal ^atU id), jebeömal bem |)eftigften ^euer auSgefe^t, bie

*5urt burc^ritten mit bem Auftrag, ^Of^elbung über unfere l?age an ©eneral

p. Gezeter ^u erftatten. "^luö bem 93rüdenfopf fül)rte ein gemölbter Vorweg
nac^ bem ungefä|)r 60 6c^ritt meit entfernten ^iii% bint^r ^^iT^n bol)em

Ufer man eine fleine 6tredc binreiten mußte, um an bie ^urt ju gelangen.

«Sie 9^uffen mußten, ba^ mir nur biefen 't^luSmeg bitten, unb rid^teten baber

porsugömeife bort|)in i\)v "Jener, '^an mar baöor nad) (grreicbung beö Uferg

bis auf ungefäbr bk i;)aiht Jlußbreite gefd)ü^t, bann begann bie ©efabr
t)on neuem. 3c^ erhielt jum ftebenten ^ale ben ^luftrag, binüber^ureiten,

um ju melben, baß mir beö ^ranbeö megen ben 'Brüdenfopf oerlaffen mußten,

unb brachte bie ^ntmort jurüd, mir foUten unS außerbalb ber T^erfd)an5ung

galten. 0ie 6c^mierig!eit mar, fie burd) ben einzigen ^^luSmeg, auf ben bie

9Ruffen ein oereinigteö Jeuer rid)teten, ju üerlaffen. ^ir jogen bie i^eute

»on ben QöäUen surüd, fammelten fie unter bem "^^ormeg unb eilten nun
^inauö, um ba^ ©efecbt in ben ©arten smifcben bem bol)en Ufer unb einer

etma 150 Gebritt entfernten Ääuferreil)e fortjufe^en; ba mir iebod) genötigt

mürben, hinter ba^ Ufer jurüdjugelpen, trat ein l)öd)ft friti[d)er '•^lugenblid

ein. €ö blieb unö nur bie ^abt, inö Gaffer 5U fpringen, umg gefangen ju

geben ober bie 9\uffen oon neuem anzugreifen. "Jßir mäl)lten ba<^ le^tere.

3c^ bat ©eneral v. Äügel, mir bk *{vül)rung einer 5lompagnie ^u geben, beren

Offiziere aüe tot ober üermunbet maren, unb befabl einem 'Tambour, Gturm
ju fcblagen. <5)ieö elettrifierte unfere Ceute. 3n einem ^^lugenblid b^itten

mir ba^ Ufer erftiegen, »on bem bie 9vuffen nur nod) menigo Gd)ritte ent-

fernt maren. 'Surcb unferen unermarteten 'Eingriff überrafd)t, und)en fic big

an bie Ääufer ^urüd, bie teilmeife fd)on z« brennen anfingen, ^ai? noc^

nid)t brannte, jünbeten mir an unb bilbeten fo eine große {Neucrmanb ^mifdicn

uns unb bem Jeinb, fo ba^ ba^ ©efecbt auf biefem ^untt ein CL"nbc nehmen

mußte. '•^Ibmärtö beö JluffeS bauerte eö nod) big in bie 9iad)t fort.

3n bem 9lugenblid, alö unfere Ceutc ben Qi^ill verließen, UHir mein

Jreunb 9\übt, oon einer 5\?ugel in ben 5\opf getroffen, gefallen. -?cacb--

bem alles abgebrannt mar unb bie Q}erfd)anzung uneber betreten merben
17'
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fonntc, betteten mv i^n auf ber 6teüe, auf ber er gefallen tt?ar, gur ett)igen

9^u^e.

©egen '^benb n?urben mv burd) ^ransofen abgetöft unb gingen burc^ bie

•Jurt auf t)aß anbete Ufer ^urürf, tt)o mx in ber 93orftabt 5^raönoi bimatierten.

ilnfer 9^egiment i)att^ oon 500 '^O^ann bie Äälfte an '5:oten unb 93ertt)unbeten

oerlorcn. Stpei ^auptkiiU unb ein Ceutnant tt)aren gefallen, ein 9!)^ajor,

ein Hauptmann unb t)ier ßeutnantö t)ertt>unbet. Q3on biefen ftarben brei in

<5olge ber 93ertt)unbung. <S)er Q3ranb beö 6tabtteitö auf bem red)ten Ufer

breitete fic^ immer me^r auö, unb ber grä^li(^ f(^öne *t2lnbli(f bauerfe bie

gan§e 9cac^t.

93i^ 5um 9}Zorgen tt)urben jmei '53rü(fen über ben ®nie))r gefc^tagen,

auf benen mv am 19. "t^luguft frü^ 4 üi)v ben t^lw^ paffierten, um ben

9?ufjen ben 93erg l)inauf über bie nod^ rauct)enben krümmer ber fc^önen

<Btat>t auf ber Petersburger Gtra^e gu folgen. 3n?ei 6tunben fpäter fam

ber 93efebl, bie 6tra§e nac^ ^[Roöfau cingufc^lagen. ^ir ftie^en balb auf

eine 9^a(^l)Ut, bie l)inter einem 93ac^ mit tt)albbett)ad)fenen Ufern Stellung

genommen t)atte, ben linken '^lügel an ben <5)niepr gelernt. 3n ber 9!Rittc

unb an bem re(^ten 'Jlügel lagen gwei Dörfer, t)on benen einö auf 93efebl

beö i^önigä t)on 9^eapel t>on unferem £eibc^et)au5legerö--9^egiment angegriffen

ttjurbe. 0ie ruffifc^e 9'Zac^but sog fid) balb barauf gurücf. ®ie ©ioifion

9^agout folgte auf ber großen Strafe, inbeffen mv ünH berfelben vorgingen.

^äl)renb ber fi(^ enttt)i(fe(nben 6c^lad)t, üon ben <5ranäofen ©efec^t bei

93alutina @ora genannt, fam bie tt)ürttembergif(^c 0ioifion mit "t^uSna^mc

ber 93rigabe StO(fmaper nur in S^anonenfeuer, unb ^attc tt)enig Q3erlufte.

hingegen \)attm unfere ßeute (Entbehrungen aüer "^Irt in biefen oier Sct)lact)t=

tagen gu ertragen. 'Jöir lebten eigentlid) oon nichts anberem, alö bem, tt)aS

mir in ben Krümmern unb 6c^uttl)aufen fanben.

^ie 9^ac^t t>om 19. auf ben 20. 9luguft brachten mv auf bem Sc^tac^t-

felb 5U, mitten unter 'flöten unb 93ertt)unbeten, unb marfc{)ierten am 20. eine

Stunbe tt>eit oormärtö, um neben ber Gtra^e ein ßager ju be^iel)en.

'^'Zacl) ber Gc^lac^t t)on ©molenSf mar jebermann gefpannt auf bie

meiteren Operationen. 3n ber "^rmee ^egte man allgemein umfome^r bm
^unfc^, t>a^ ber 5taifer anl)alten unb bie Eroberung ber ruffifc^-polnifc^en

^roioinjen üollenben möct)te, alö befannt mar, ba^ 9Jiacbonalb bei 9?iga

unb bie ilorpö, bie gegen ^ittgenftein an ber ®üna unb gegen ^ormafott)

in '^ol^pnien fielen geblieben maren, !eine <5ortfct>ritte gemad)t t)atten. 9[)Zan

fürchtete, ta^ unfere 9^ürf5ugölinie gefä^rbet merben möd)te, menn eS biefen

5^otpS ni^t met)r möglich fein follte, bem fid) immer mebr oerftärfenben

x^einb bie Spi^c gu bieten. (So mürbe jeboc^ meitermarfc^iert. ^m 22.

überfc^ritt 'SDiurat ben <5)niepr auf ber 'SO'Zoöfauer Strafe bti 6olemjett)a.

^ir folgten am 23., bie brei 'i^lrmeelorpö, bie ganje 5^aoaücrie unb bie ©arbe

marfc^ierten in gebrängter Kolonne auf ber Äauptftra^e. €ine unerträgliche

Äi^e, ein ungeheurer (otauh unb "^Baffermangel oerurfac^ten bie größte Qual.

'Sie '3)^arfc^ftörungen ^mifc^en ben einzelnen Gruppen, bie alle bemfelben

Siel juftrebten, öermel^rten bie 93efd)tt)erben auf t)a§ empfinblic^fte. "Sie
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€intt)o^ncr maren auf meistere Gtunben roeit in bie "Kälber gefIoi)en, nad)-

bem fic ober bie 5l^ofafen bie Ortfrf)aften ange^ünbet f)atten; 3uben, bie tt)ir

in '^olen nod) angetroffen Ratten unb burc^ bie man für (Selb befommen

konnte, tva§ in ber befc^ränften 2age nur immer möglid) mar, gab esi nid)t

mef)r, ba fie im eigentlichen 9^u^(anb nic^t tt)of)nen bürfen. \Jluf ber Strafe

fanben tt)ir ba()er menig ju leben unb mußten roieber gu ben 9xequifition6--

fommanbo^ unfere 3uflud)t nehmen, bie bie ^Bälber burc^ ffreiften unb bie

bort »erborgenen 93orräte auffud)ten, mobei fie öftere mit ben dauern in

ilampf gerieten. 93on Smolenöf ab na^m ber 5^rieg »oUfommen ben (l^arafter

eineö (finfaUeö oon 93arbaren an. '^luf 5-6 Stunben rec^tö unb linf^ ber

Strafte be5eid)neten abgebrannte Dörfer, enttpei()te 5lHrd)en unb ©reuel aller

^rt ben 9[Rarfd) ber *^rmee.

95ei ©orogobufcf) »erliefen tt>ir ben ©niepr, ber nic^t n>eit oon "oa auf

einer mit 935alb bemac^fenen Äoc^ebene feine Quellen Ijat. "^ait täglict) l;atte

unfere itaoallerie mit ber ruffifc^en 9lad)\)ut @efed)te ju beftel)en, unb nad)--

bem bie 'i^lrmee am 29. "t^uguft rüdwärt^ ^jäöma in fc^önen reifen '5rud)t--

feibern, unb am 1. September unweit ber kleinen '^tabt ®fd)ats! gelagert,

erf(^ien am 2. ein ^age^befel;! beö S^aiferö, ber unö eine gro^e Sd)lac^t

an!ünbigfe, ju ber mir unö vorbereiten foUten. <5)ie^ mar febr nötig, benn

mir maren fet)r erfd)öpft: man l)atU im eigenflid)en Sinn ta^ llnmi5glid)c

geforbert, um ha^ ?JZöglid)e möglich ju machen, "^on Tmlutina ©ora bi^

©fc^at!^! Ratten mir mieber ein 'S>rittel ber Snfanterie verloren. Sie jäblte

nur nod) 1456 9}Zann vom Oberft abmärt^, alfo ungefäl)r ein Sec^ftel ibrer

urfprüng liefen Stärfe. €ö mürbe beöl)alb für nötig erachtet, al^ T^orbereitung

SU ber bevorftebenben Sd)lac^t, jebe ber brei 93rigaben auf ein Bataillon ju

Verminbern. Äierburd) mürben mel)rere Offiziere überjäljlig, bie nun ber

©ivijion in einiger (k'ntfernung folgten, um ben entftebenben ^Ubgang ^u

erfe^en. ®en Oberbefei)l über biefe Äanb voll l^eutc übernabm ber ©eneral

V. Äügel, unter i^m fommanbierte Oberft v. Stodmaper. ©a^ i^omnianbo

beö smeiten, au^ unferer Q3rigabe jufammengefe^ten ^otaiUonö erl)ielt Oberft--

leutnant v. Sd)mibt vom 9\egimcnt Ä^ronprinj.

3d) mar eben befc^äftigt, angc!ommene 93riefe auö bem 'i^aterlanbe

aufzuteilen, al^ mir ber ©eneral v. Äügel fagen lie§, er münfc^e, t>a^ id)

bie 'v^lbiutantenfteüe bei biefem 'Bataillon übernebmen möcbte, unb mir ^ugleid)

eine lettre d'annonce überfanbte, nad) ber mic^ ber 5?aifer für mein '^^enebmcn

in ber Sc^lac^t von Smolen^f 5um 93Zitglieb ber C^ljrenlegion ernannt \)attc.

'^m 3. September Ijatten mir in ber 9tad)t ben erftcn tyroft, ber unferen

fd)led)t ge!leibeten Solbaten febr füblbar mar. '^Im 4. marfd)iertcn mir vor--

märt^. 9D^urat befe^te nad) einem b^rtnädigeu ©efed)t ©ribncivo, mo ber

.S^aifer fein 9^acbtquartier nabm.

'5)ie 9^uffen i)attcn xiyvc Stellung auf ben >Sböben binter bem ^lüf^dk^i

5?alotfd)a genommen, beffen tief eingcfd)nittene £lfcr ben red)ten vVlügcl unb

t>a^ Sentrum von ^orobino biüi ^ur (i'inniünbung ber 5\alotfd)a in bie 9?ioiJtma,

an bie fid) ber red)te *51ügel anlebnte, beinabc unangreifbar mad>ten. T^ou

Q3orobino aufmärtö entfernte fid) ber linfe 'Jl^öcl von ben Ufern ber ,N\alotfd)a,
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erftredte ftc^ biö Utija unb ^atU t>a^ ®orf Semenotügfoje in feiner 9Jiitfe.

<5)er Sugang ju ben fanft anfteigenben Äö^en biefeö ^eilc^ ber 6tellung

tt)ar buv6) tiefe S(^Iud)ten unb ©ebüfc^ erf(i)tt)ert. hinter 93orobino auf

einer '^n^öi)e, über bie bie 6tra^e fü^rt, tvav eine erfte OSerfc^angung, lin!ö

berfelben eine ^meite unb linB oorwärt^ »on Semenott>öfoie waren brei tt)eitere

93erfc^ani^ungen aufgemorfen unb ftar! mit Artillerie befe^t. ©ie stt)eite

Gelange n)ar bie größte unb bel)errfc^te ben Sugang gum lin!en "^lügel üoU--

fommen. llngefät)r 2000 6cbritt üormärtö Ratten bie Q^uffen auf einer !egel=

förmigen "^Inljö^e hinter bem 0orf ©oronino eine Sd)an5e aufgett)orfen, um
ben linfen ^lügel gu üerftärJen.

*2lm 5. September näl)erte ftd) bie frangöfifc^e '^Hrmee ber ruffifc^en

Stellung. 9'Jad)mittagö erhielt iia'S I. *t2lrmee!orpö ben ^efel)l, unter ^it--

tt)irfung beö V. i)a^ 0orf ©oronino unb bie 6d)anäe ju ftürmen. Sie

tt)urbe gett)onnen unb me^rmalö it>ieber oerloren. '^m €nbe aber blieben

bie t5T^an§ofen im 93efi^, unb bie xRuffen sogen fid) in it)re Äauptftetlung

jurüd. '^m 6. abenbö rüdten bie oerfc^iebenen "^rmeeforpö in bie für ben

folgenben 5ag gegebene Sd)la(^torbnung ein. '^Im 7. in aller <5rü^e verfügte

fxd) ber i^aifer in bie am 5. eroberte Sd)anäe unb erteilte feine legten 93efe^le

an bie oerfammelten ^arfc^älle unb übrigen 93efeblö^aber. Um 3 üi)x trat

bie ^Irmee unter bie '^Baffen unb t>erna^m bie befannte Proklamation beö

^aifer^.

®ie "i^lnorbnungen für bk Sc^lac^t tt)aren im allgemeinen fotgenbe:

(fugen, ber fic^ auf bem lin!en Ufer ber ^alotfc^a befanb, fotlte 93orobino

unb ha^ ruffifc^e Sentrum angreifen. 5)at)ouft unb 9let>, bereite auf bem

reiften Ufer befinblic^, tt)aren beftimmt, gegen ben lin!en <5lügel oorjurüden.

®ie ©arben, 3unot unb ein ^eil ber 9^efert)efaoallerie bilbeten bie Q^eferöe,

unb ^oniatott)^fi follte bk tinfe '^ianU umfaffen. ©ie Sc^lad)t begann um
6 i[t)v mit einer gett)altigen 5^anonabe, n)ä^renb bie Gruppen nac^ ber gegebenen

0i^pofition üorrüdten. 3tt)ci <S)ioiftonen beö I. '21rmee!orpö griffen ein üor

ben Sd)an§en be^ ruffif(^en linfen <5lügel^ liegenbeö ©e^ölg unb biefe

S(^an5en felbft an. 3u gleicher 3eit entfpann fic^ re(^tö §tt)ifd)en unferer

unb ber ruffifd^en ^aoallerie ein ©efe(^t mit roec^felnbem (Erfolg. 9Zac^bem

bie erfte Sc^an^e nac^ einem ^artnädigen 5^ampf gewonnen »orben mar,

befe^te fie ta^ 57. franjöftfc^e 3nfanterie--9^egiment, unb ta^ I. 'i^lrmee-'^lorpö

sog fid) lin!^ sum "Angriff ber ^meiten Sc^anje. 9}Zarfc^all 9^ep, ber

urfprünglid) beftimmt war, ©aüouft gu unterftü^en, befanb fic^ fomit in ber

fed)tenben Cinie unb befal)l einen erneuten 'Tingriff ber 9xeiterei auf bie t)or=

rüdenbe feinbli(^e Snfanterie, ber aber burc^ bie ruffifc^e 5?at>allerie vereitelt

mürbe, worauf bie Snfanterie bie Sc^anje angriff. 3n biefem "^ugenblid

fam unfere ^ioifton an. <5)a^ kombinierte 3ägerbataillon eilte in bie Sc^anje,

um bie *5ran5ofen, weld)e fe^r gebrängt würben, ju unterftü^en. '^Baö oom
•^einbe eingebrungen war unb nid)t flüchtete, würbe niebergeftoi^en. 90^ein

93ataillon crf)ielt '53tfe^l, fic^ rec^tö t)on ber Sc^ange in ^inie aufjuftellen,

unb war im 93egriff, i^n au^§ufül)ren, al^ Dragoner unb Äufaren auf

unö einftürmten, aber mit 93erluft ^urüdgewiefen würben, worauf wir bie
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befohlene 'i^lufffeüung naf>men, ben linfen Tytügel an bic 8c^an^e gele{)nf.

•t^lufunferem rechten 'Jlügcl fteUfefic^ eine n?ürttembergifcf)e reifenbe Batterie auf.

9^ac^bem mx furje Seit ^ter geffanben Ratten, tarn ber Äönig öon tTJeapel

in feinem tf)eatraUferen '^In^^ug unb beffieg baö ^arapet ber 6d)an^e, oon xvo

au^ man einen großen '5:eil beö Sd)lad)tfelbeö überfeben fonnte. '^on bort

begab er fid) ju ber 93atterie. 3n biefem "^lugenblid erbiett unfer l'eib--

d)eoaurleger--9Regiment Q3efebl, ruffifcbe 3nfanterie, njelc^e oon neuem gegen

un^ anrücfte, an;^ugrcifen. 6taub unb 9\aurf) oerbinberten un^, bie ©egen--

ftänbe beutlid) §u erfcnnen; tt)ir faben aber, t>ü\} unfere 9Reiter ^urücffebrten

unb t>a\^ ibnen ^üraffiere in tt)ei§er Uniform unb fcbroarjen Slüraffen folgten.

'•21nfänglid) glaubten mx, e^ feien Gacbfen, n>elcbe ä{)n(id) gefleibet am ?L)^orgen

ber 6cb(acbt an un^ oorübergejogen traren imb 6cbiUerö Cieb „x^rifd) auf

^ameraben" gefungen {)atten. '^nd) 9}Zuraf rief unö ^u, nid)t ju fcbie^en;

aber t>a^ 9)^i^t>erftänbni^ n?äre ibm beinaf)e teuer ju fte()en gefommen, benn

er geriet in baö ©ebränge ber 9\eiterei unb i)atU faum Seit, ficb in ben

Äa!en ju retten, ben tt)ir fcbneU burc^ Surücfnabme ber rechten tyWgel--

tompagnie bilbeten, um unfere '^lanfe gegen bie erfannten ruffifcben Äüraffierc

5U fcbü^en. Sie eroberten bie 93atterie unb »erfolgten bie Gltjeoaurleger^ biö

ju bem in 9Referoe ffe()enben 9\egiment, tpurben oon biefem aber genjorfen.

Unfer ^-euer, bem fie auf furje Entfernung au^gefe^t tt)aren, oerurfacbte ibnen

einen bebeutenben Q3erluft. Ein i^üraffter, bem fein ^ferb erfc^offen »orben

war, fucbte ficb ju <5u^ ju retten. Er tt)urbe jebod) öon einem ©renabier

einge{)oIt unb ^u unö gebracbt. 3n großer Aufregung mad)te er Seid)en,

bie mx nicbt oerftanben. Sufäüigern?eife befanb fxd) ein Unteroffizier beim

9?egiment, ber etwa§ ruffifcb oerftanb unb unö überfe^te, ba^ ber 5\ürafner

oerlange, totgefcboffen ju n^erben, weil er bie 6cbanbc, »on einem Snfanteriften

gefangen tt)orben ju fein, nid)t ertragen !önne.

^urje Seit nacbb^r formierte ftd) bie rufftfcbe Snfanterie ju einem neuen

6turm, tt)eöf)alb unfer 93ataiüon aucb in bie Scbanje rücfen mu§te. ^i^iefer

*i2ingriff, bei bem ©eneralleutnant ü. 6cbeler einen 5um ©lücf nid)t gefäbr=

ticken 6cbu§ in ben Äalö erf)ie(t, tt)urbe ebenfalls abgefcbUigen.

©aoouft befanb ficb in b^ftigem ©efecbt um bie sn.>eite Scbanje; auf bem

rerf)ten 'Jlüget Xt>ax ^oniatomöft) 9}^eifter beö 0orfeö llti^^a unb fd)(ug ftd)

mit tt>e(^felnbem ©(ücf in einem t)ortt)ärt'g gelegenen ©eböli\; auf bem linten

<5Iügel \)atU Eugen t>a^ 0orf ^orobino gewonnen unb wax mit bem größten

'5:eil feiner 'Gruppen über bie S^alotfcba gegangen.

Eö rvax 8 llbr. "Sie 9vuffen bitten Q3erftärfung erbalten unb griffen

unö oon neuem an, tt)eö(jalb 9cet) gleid)faUö um ^L"^erftärhlng bat. ^\x
tonnten nur mit ber größten 'vJlnftrengung ben vieinb aufbalten, biv enblicfa

bie 0iDifion <5riant be^ 1. 'Qlrmeeforpö an!am. 9iad) ibrem Eintreffen ?,og

ficb 0at)ouft tt)eitcr lint^ unb nabm bie krümmer bet^ fd}on oor ber »3d)lad)t

t)on ben 9\uffen abgebrannten 0orfe^ 6emenonii?foie in 9?cfi^, unibrcnb bie

<S)ioifion 9\agout in bie zweite Sd)an5e rüdtc. <i>abei blieb c^. T'ie OuilJcn

jogen ficb ^"f ^^»^ bominiorenbc '^Inböbe jurücf unb befcbränfton fid> auf ein

fel)r ^eftigeö itanonenfeuer, baö unö in ber UH'uig S^utj geu^äbrcnbcn
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Sc^Qnjc nid)f mentg beläffigte. ^xv fud^ten un^ burd) 9^ieberlegen l^inter

ben fd)n>ad)en ^aU etn?aö ju becfen. 'SJälprenb mt ^ier tagen, blieb eine

über bie 93rüftung berabroUenbe ©ranate neben bem Hauptmann t>. Cöffter

unb mir liegen. ®ie ®efat)r wav gro§ unb bringenb, ba [prang ein Sotbat

beö 9vegimentä auf, padte bie brennenbe ©ranate unb toaxf fie über bie

^öfrf)ung, tt)o fie gleich barauf platte. 3c^ bebaure, ben 9^amen biefe^

treuen 6oIbaten oergeffen ju ^aben. €r tt)urbe ^ur golbenen 93erbienft--

mebaiüe eingegeben, tarn aber um, beoor i|)m bie <5reube über biefe xt>oi)U

üerbiente 't^Iuöseic^nung tt)erben !onnte.

93eibe ^eile maren fe()r ermübet 93efonberö mein 9^egiment ^afte

SOf^angel an allem, ha i^m am 8. öon ber fransöfifd)en ©arbe tia^ 6(^Iad)t-

oief) geraubt n^orben tt>ar. llnfere Solbaten waren fo hungrig, ha^ fie gierig

über bie njobIgefüUten 93rotfä(!e unb 95rannttt)einflafc^en ber toten unb ge-

fangenen 9^uffen i)^xfidm. 3d) gab für ein 6tücfd)en fd)tt)ar5en 3tt)ieba(f

unb einen 0d)lu(f 93rannttt)ein einem 6oIbaten einen "iHtbrec^t^taler. 93e--

fonberö ^artnäcftg n?ar ber 5^ampf in unferer Gc^anje unb beren 9^äbe ge-

tt>efen. <5)er Q3oben tvax bzh^dt mit toten '^Q^enfc^en unb 'pferben. Selten

mag ein ©efec^t mit fo großer ^apfer!eit unb "^ußbauer geführt tt)orben fein.

®er 93erluft ber ^ürttemberger beftanb in 5 toten unb 40 öerwunbeten

Offizieren unb in 587 Unteroffisieren unb 6olbaten, alfo ungefähr in bem

vierten ^eil ber ^ur Sc^lact)t aufgerückten 9}Zannfc^aft.

3n unferem ßager blieben mir gwei ^age lang fte^en. €ö gebrad) un^

|)ier an allem. Stro|) gab e^ ni^t, unb bie auö 93üfc^en errichteten 'Saraden

gen)äl)rten nur geringen Sd)u^ gegen einen feinen 9^egen unb bie in ganzem

Umfang eintretenbe Äerbfttt)itterung. 'iln Lebensmitteln tt>ar großer 9}Zangel,

unb tt)ir maren fc^on t)ier genötigt, ju "^ferbefleifd) unfere Suftuc^t 5U nebmen,

tt)oran eS nid^t fel)lfe, benn auf bem 6c^la(^tfelb ftanb eine '3)^enge oer-

tt)unbeter *^ferbe. 0ie bei'Wttilieö^^ben ©en^e^re bienten unS jur 'Neuerung.

9^ad) 95eenbigung meiner <S)ienftgefd)äfte fucbte iö) am anberen ^ag
nac^ ber 6(^tad)t an einem elenben <5ßuercben auSjuru^en, ba i)övU id) auf

einmal meinen 9^amen nennen unb erblidte ben Hauptmann ». Stard t)on

ben meftfälifc^en 3ägern, ttjelcbe nic^t meit oon unö nur burc^ ein ©ebüfc^

getrennt lagerten, (otaxd, ber 93ruber meinet nad)^erigen Sc^n^agerS, i)atU

gebort, ha'^ 933ürttemberger neben ibm ftänben, unb tt?ar gekommen, mic^ auf-

zufud)en. ©ro§ xvax bie <5reube beö 9Sieberfel)enö nac^ langer Trennung

unb glüdli(^ überftanbenen ©efa^ren. 6ie machte jeboc^ balb materiellen

©efüblen ^la^, unb tt)ir befragten unö gegenfeitig nad) 9}Zitteln, um unferen

Äunger ju ftillen. <5)a fanb eö fid) benn, ba'^} er ein 6tüd(^en *5leif(i) unb

id) ein menig 93rot l)atte, ix)ooon mx unS ein unter ben bamaligen Hmftänben

!öftli(^cS ^XSla^i bereiteten.

SD'Zein fcbon in ©fc^atö! gefül)lteö Hnmoblfein i^atte id) in ber Aufregung

ber le^toerfloffenen ^age tt)enig beacbtef. €S nabm aber immer me^r einen

rubrartigen ^l^axatUx an unb nötigte micb, ben ^ienft alS 'tnbiutant an

^ilbermutb 5U übergeben. 9lm 9. ging icb mit bem Hauptmann t). ßöffler

jurüd, um bie in einiger (Entfernung ber 'i^lrmee folgenben Offiziere unb hzi
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i()ncn bic ^ittd gu einer befferen '13f^ege auf5ufurf)en. llnfer ^eg füf)rfe

un^ über baö 6d)Iac^tfe(b. So bot fic^ un^ ein grä^lirf)eö 6c^aufpie( bar.

3n ber '^lu5bef)nung einer falben Quabratmeile n^ar ber 'Soben mit ^oten

unb Sterbenben bebedt ''2ln manchen Stellen, befonberei bei ben Sc^anj^en,

lagen bie £eic()en t>on ^enfc^en unb 'pferben get)äuft, 5tt)ifd)en i()nen krümmer

• t)on '^öaffen unb Äeergerät aUer '2lrt. 0en fcf)recf(ic^ften '^Inblicf aber boten

bie 93ertt)unbeten. <S»ie Käufer ber rücfliegenben 'Dörfer Ijatten nid)t 9Raum

genug m i^rer 'tZlufnabme, üiete ber ^llrmften legten fid) baf)er au^en an bie

Käufer bin, um ttjenigften^ »or bem "^ßinb gefc^ü^t ju fein. Sie blieben eö

aber nic^t üor bem 9^egen, ber unö am ^ag nac^ ber Sd)lad)t empfinblid)

beläftigtc. 93ie(e 93ertt)unbete, namentlich ruffifc^e, n^urben gar nicf)t t»er--

bunben unb blieben oerlaffen auf bem Sc^lacbtfelb liegen, ^an bat nocb

elf ^age nac^ ber Sc^lac^t folc^e gefunben, bie burd) tT^agen an toten ^ferben

i^r elenbe^ ßebcn ju friften fud)ten. "^OZe^rere ber an ber Strafe liegenben

Dörfer, in benen eine 9}Zenge 93ertT)unbete untergebracht njorben roar,

brannten ah, unb bie llnglücflic()en, bie nic^t fliel)en ober gerettet merben

tonnten, famcn elenb in ben <5lammen um. ^ir faben meljrere 75ranbftätten,

tt)o bie verbrannten 5?örper nod) in 9^eil)en fo lagen, mie frül)er bie 93er--

ttjunbeten auf tm 93öben ber Simmer. %xbere ttjaren tt)ül)l ben tylantmen

entronnen, aber entfe^lic^ oerftümmelt unb froc^en l)erum, nac^ 9'Jal)rung

ju fuc^en.

93ei unö tt>ar beffer geforgf worben. ^ie Q3ertt)unbeten l)atten alle »er--

bunben unb in ein rürfliegenbeö '^orf gebracht tt)erben tonnen, ^ind) t)ier

brac^ <5e"er auö, boc^ gelang eö burc^ gro^e '^Hnftrengung unb ©eifte^--

gegenmart ber 'ilr^te, bie ©efal;r beö 93erbrennen^ »on ben 93ern>unbeten ab-

§utt)enben-

Unroeit ber großen 'i^lbtei ^oloj^foi, bie gleichfalls in ein Spital t>er--

tt>anbelt morben, trafen ir>ir ben Hauptmann P. Sattler, ber fic^ unö anfc^lo§.

0a aber alle rücfliegenben Dörfer mit Q3ertt)unbeten angefüllt waren, gingen

tt)ir tt)ieber PormärtS gegen 93orobino. 9Zid)t meit.baoon lintö ber großen

Strafe fanben wir in einem Scblö^cf)en, Setov^plenjti, ein tt>ürttembergifd)e^

5laPaUeriebepot unb binUinglic^ O^aum für unö unb unfere i^eute. 3d) b^tte

bie 9^ul)r in t)obem ©rabe; ?ium ©lüct befa§ id) burc^ t)m oor ber SdiUutt

bewirtten Q3ertauf meinet ^ferbeö bie 90^ittel, mir bei ben ??iarfetenbevn

ber in ber 9Zäl)e befinblid)en Äofpitäler Lebensmittel unb namentlid) 5\affee

ju taufen, ber mic^ allein n?ät)rcnb ber aä:)t '5age, bie mir bier blieben, von

ber fatalen 5?ranft)eit tjeilte.

©egen ben 20. September tam ein fran,^öfifd)er Offi.^icr yi uni? unb er-

Säl)tte, i)a^ bie 9?uffen 9?ioStau angc^^inbet bitten. <i^tcS erfcbicn unS jmar

wenig glaubbaft; ba icb aber meine 5\?räfte fomcit wicbcr erlangt batte, bafj

id) reifen tonnte, mad)ten mir unS auf ben broi[?ig Stuiibcn langen '^Bcg

nac^ ber Stabt, in ber mir am 26. September eintrafen unb bie Srjäblung bcS

fran^öfifcbcn Offiziers leiber bcftätigt fanben. QBir erfubren, t>a\i am 14. in ber

9f^ad)t an mebreren Orten 'J-eucr aui<gebrod)en fei, maS man bem 3ufall 5ufd>ricb.

SS l)attc fid) aber mit einer Staunen erregenben Scbnelligfcit ausgebreitet unb
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fc^Ue^Iic^ tt)ar fein 3tt)etfe( me^r gett)cfen, ba% eö fic^ um abft(^tli(^e 93ranb--

ffiftung ge^anbelt i)atte. 3n ber '^ad)t jum 15. ^atte baö ^euer bebeutenbe *5ort=

fc^ritte gemad)t unb mar am 16. infolge eine^ ffar!en '^Binbcö faft allgemein

geworben. 9}Zoöfau foUte einem üom "^inb bewegten 'Jeuermeer geglid)en ^aben.

9D2it ber "Jeueröbrunff b^tte bie ^lünberung gleichen 6d)ritt gebalten, ©enerale,

Offisiere unb Solbaten waren, buri^ bie ^Zot getrieben, in ben Strafen um=

bergeirrt, um ben <5lammen bie ^eute ftreitig su macben. Sie waren in bie

i^eüer eingebrochen, Ratten fid) burcb gierigen ^runf beraufc^t unb waren

bann t)erDorgefommen, um jebe '^bjcbeuticb^eit ju öerüben unb fid) t)ie|)if(^en

lüften \)m^uQQb^n. "Sie ^o^nungen waren erbrocf)en, jeber ^in!el, jebeö

93ebättniö burc^fucf)t werben, S^ircben, ja felbft bie ©rufte ber '5:oten waren

nicbt oerfcbont geblieben. <S)aö f(^recfli(^fte 6d)aufpiel Ratten bie ruffifc^en

Spitäler geboten, in bencn bie Sd^weroerwunbeten jurüdgelaffen worben

waren. <5)ie wenigen, benen e^ gelungen war, fi(^ öor bem <5euer ju retten,

waren bem Äunger unb Slenb erlegen. 9}Zebr al^ jebntaufenb Q3erwunbete

Ratten auf bie fd)redlicbfte ^eife ben '5;ob gefunben. 0ie ^euer^brunft ^atte

t)om 16. bi^ 18. gebauert, ^atte ficb am 19. oerminbert unb war am 20. cr=

(ofcben. 9^eun 3el)ntel ber Stobt unb me|)r al^ t>k Äälfte ber 5^ir(^en waren

ein 9?aub ber 'Jlammen geworben. 'Ser 5?reml, ein ^eil ber oon fremben

^aufleuten bewol)nten Käufer unb mehrere 93orftäbte waren unoerfebrf ge=

blieben. 3n bem abgebrannten ^eil ftanben nur bie SDZauern ber fteinemen

©ebäube fjwei drittel ber Ääufer l)atte au^ Ä0I5 beftanben) mit ibren 9^au(^--

fängen, bie oon weitem wie i)o^z ifolierte Säulen auöfa|)en. 93om 20. cih

war and) eine gewiffe Orbnung in ber (5tat)t eingetreten. 9[)Zarf(^aU 9}Zortier

war äum ©ouoerneur ernannt worben, alle unoerfe^rten ©ebäube i)attt man
befe^t unb Spitäler eingerid)tet. 9^ur ben in unb um 9[Roßfau fte^enben

Gruppen war erlaubt worben, 'Abteilungen jum '21uffu(i)en t>on £ebenömitteln

in bie 9?uinen ber Bta'ot ju fd)iden. — ^l^ Sattler unb ic^ in 9}Zoöfau

anfamen, nabmen wir in ber erften auf unferem ^ege liegenben Q3orftabt

93efi$ t)on einem ^alaft beö 'Jürften '^Hprayin. 0a^ ©ebäube war gwar

abgebrannt, ein 5eil ber unteren gewölbten Q'^äume jebod) unoerfe^rt ge=

blieben.

Q3on au§en fa^ e^ ganj jerftört auö, unb S(^uttf)aufen erfd)werten ben

(Eingang. 0aö gewäbrte jebocb ten Q3orteil, ha'^ wir in unferen ©ewölben

md)t beläftigt würben, bie burd) 'Abbrennen ber oberen Stodwerfe angenebm

erwärmt worben waren. 9lud) ein Äintergebäube \)atU i)a^ "Jeuer üerfcbont.

^ir fanben ^ier 3nftrumente ju einem öollftänbigen Örd)efter. 9^a^ ben

9?uinen gu fd)lie^en, mu^te ber '^alaft äu^erft pracbtooll gewefen fein. (Sr

i)atte bem SD^arfcball ßefeüre jur '^Bol^nung bienen foUen, wie ber mit treibe

angefcbriebene 9'^ame geigte, ^ir machten auö unferem Sd)lupfwinfel täg--

lid) €jfurfionen, in ber 'Abfid)t, un^ mit Lebensmitteln ju üerfeben unb 9^a(^--

rid)t oon unferer <S)it)if:on einjujieben. ®iefe war nad) bem 93ranb burd)

bie Statt marfd)iert unb in einem nabe gelegenen ©orf untergebracht worben.

(Einige ^age nac^ imferer "Anfunft in SO^oSfau würbe i^r ein ^eil ber üom
"Jener t>erfcbonten beutfc^en 93orftabt angewiefen, woljin wir unS aud) begaben.
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Unter ben rDentgen jurücfgebfiebenen (fintt)of)nern 5eid)nefe fic^ ein

(ufbenfd)er @eiff(id)er alö gebilbeter 9}^ann au^, ber uns in mancher 93e--

jie^ung nü^üc^e Ttienffe (eiftefe. 5?affee, ^ein unb ©emüfe bitten mir ^ur

@enüge, fogar 5^artoffeIn, ein bamals in 9Ru^Ianb feltenes @en?äc^2i; audi)

fd)offen tt)ir uns: t)in unb tt)ieber in bem naf)e bei ^O^o^fau gelegenen '^ilb--

paxt einen 93raten. Sin njibriger, burd)bringenber 95ranbgeruc^ lagerte über

9D^o^!au. ^aufenbe t>on iträ^en erfüllten t>k 2uft mit itjrem ab[cf)eulic^en

®dväd)^, unb man fonnte ftunbenlange Streden in ber 6tabt yirücflegen, obne

auf ettt)a^ anbereö alö "t^lfc^enbaufen, Schutt unb tote 9}^enfcf)en ,^u fto^en.

0teö t)inberte mic^ aber nic^t, öftere in biefem 'Jelb ber fc^recflid)ften T^er--

tt)üftung um^er5Utt)anbern, teilö um bie 9}^erftt)ürbigfeiten, bie ta^ '^euer oer--

fd)ont t)atte, ju befic^tigen, teilö um und) für ben hinter mit Ä'(eibung unb

"^elj gu t)erfef)en. '^uß ben tÜ^aga^inen tvav ^xvav ta^ 15ziU genommen,

bagegen i)atU bie faiferlic^e @arbe in unb cor bem 5trem( einen ??iarft oon

erbeuteten 6act)en eröffnet, wo man für @e(b aüerbanb 95rauc^bare^ b*^ben

fonnte. <Bo lebte bie 'i^Irmee in ben raud)enben Krümmern ?Ocos!au? in

mand)er QSejiebung im Überfluß, nur 'Jlßifd) unb Courage mangelten täglich

immer mebr. <3)a^ ^eblenbe mu^te in tägli(^en fleinen @efed)ten üon ben be--

»affneten 93auern ber llmgegenb ertämpft werben, '^uc^ mar nic^t ju oerfennen,

t>a^ bie 93egeifferung für bie 9^ettung beö 93aterlanbes in ben Äer^en ber

9^uffen aller Stäube immer l)öber emporloberte, t)a% bie 63eiftlid)feit ben ÄaB
beö Q3olfe^ 5U l)ei^er ©lut anblies unb ber ^ampf immer me^r bie grauen--

Dolte ©eftalt beö mütenbften 9\eligion^triegeö annabm. 9\uffif(i)e Parteigänger

umfd)n)ärmten i)a^ Äeer »on allen Seiten unb beunrubigten feine 93erbin--

bungen auf eine fe^r füt)lbare ^eife. Selbft bie gan^ nabe an tü^oefau

liegenben Gruppen maren üor ibren Streifereien nid)t ficber. 0ie £age mürbe

immer gefaljrooUer, unb aucf) im 9^ücfen geftalteten ftcb bie '^erbältniffe immer
ungünffiger. 0a auc^ bie angeknüpften Q3erbanblungen mit ben 9\uffen obne

(Erfolg blieben, mürbe bie '7lrmee in 9}^o^tau unb Umgegenb jufammen--

gejogen. <i)er 9xücfäug foUte angetreten merben. '^Im 18. Oftober i)kit ber

^aifer im 5?remt eine ^arabe über ha^ 111. ^^Irmeetorp^ ab. Sr ernannte

ben ©eneraUeutnant t)on Sc^eler pm @rafen beö franjöftfcben 9\eicb^ unb

jum ^ommanbeur ber (fl)renlegion , oerlieb aucb fonft nod) Orben. £lnter

anberem er!unbigte er ftcb aud), mie oiele Säger nod) ta mären, meld)e bie

Sd)lac^f öon €dmül)l mitgemacbt bätten. (So maren bereu nocb brei. 9^ic-

manb oerftanb eig mie er, burcb 'Jragen, Belobungen unb Belobnungen bie

Äer^en ber Solbaten ;\u geminnen unb fte in ben fc^mierigftcn i^agen ju ben

böd)ften Ceiftungen ju begeiftern.

•^Im 19. Oftober brad) bie ganje *^lrmee gegen 5\aluga auf, nur bie junge

©arbe unb 4000 unberittenc 5\*auallcriftcn blieben unter ??iortier vorläufig

in "SO^oöfau .^urücf. 3u ber mürttcmbergifd)en ^iinfion maren am ^'ag t>or

bem "^^luömarfd) 1000 ©enefene auö ben rürfmärtigen Spitälern geftof;en, fo

ba^ fie mieber 2300 93cann ffarf mürbe. 0ie ^^Irmec feilte, unter Umgebung
ber ruffifd)en Stellung hd ^arutino, über Boromijf unb x^?ialo Saroijlamej

.J^aluga erreid)en unb eine burd) frud)tbare, nid)t r>eriiniftete ©egenben fübrenbc

9^ücf5ugölinie nad) Smoleu'^f geminnen.
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Hnfer '^vtmdoxp^ bitbefe bei biefem SOZarfc^ bie 9^ad)|)ut unb fclgtc

tangfam ber Äauptarmee, bie bie ^ad)ra bei @orfi überf^ritt unb ftc^ nady

93ereinigung mit bem ^orp^ 9}Zuraf red)t^ nacf) '5otmin^!oie wanbte, um
bie neue Strafe nad) ^aluga 5u gewinnen, '^m 23. erreichte ta'^ Äeer

95orott)^f, bie Q3ort)Ut JJlaio Saroölamej. 'i^lm 24. frü^ griffen bie 9^uffcn

bie Ottaht an — fie tvaxm ebenfalls öon ^arutino aufgebrochen. <5)aö

©efec^t bauerte ben ganzen ^ag, unb bie 'Jranjofen blieben Ferren ber

6tabt; tro^bem erfc^ien eö unmöglich, of)ne Äauptfct)lac^t, beren 93erluft unfer

Untergang gemefen märe, bie Gtra^e oon i^atuga nac^ Smolen!ö ju errei(^en.

9^ur ber '^Beg über 't!0^ofd)ai^f unb '^jä^ma nad) Gmoten!^ blieb übrig, eine

Strede über 40 ^D^eiten, auf ber aüeö »ermüftet toar! ^m 26. tDurbe ber

93^arfd) angetreten, am 29. ftanb bie 'i2lrmee auf ber großen 6tra§e jwifc^en

9}Zofc^aiöf unb ©fd)atö! oereinigt. ünfere <S)ioifion erreichte im 93erbanb be^

III. "^rmeeforpö über 9^ubnett)o am 25. 93orott)öt ^m 26. n)iefen tt)ir einen

•iHngriff t)on ber Seite üon 9!)^oö!au f)er, ba^ Sortier am 23. geräumt i)atU,

ah. (^ö tt?ar inbeffen unoerfennbar, ta'^ fic^ bie i^ofafen, burc^ bie auf ber

Gtra^e gurüdgelaffenen Spuren unfereö Üäglic^en Suftanbeö ermutigt, njeit

breifter benahmen, alß ju 'i^lnfang beö "Selb^ugeö. Übrigen^ feuerte bie

n)ürttembergifc^e *t2lrti(Ierie bei biefer Gelegenheit i^ren legten ^anonenf(^u^

in biefem "Jelbäuge ah. ©er Suftanb ber 'Jlrmee xt>av tatfäd)lid) ein erbärm--

ti(^cr. Ungefähr 600 mit ermatteten ^ferben notbürffig befpanntc ©efc^ü^e

unb unermeßliche 3üge üon ^agen, 5lMrren, 5?ibit!en unb <5)rofc^!en

erfd)tt)erten if)ren 9JZarfd). 3n jebem unbebeutenben (Sngpaß t>erurfa(^ten fie

Stodungen unb ermübeten bie "Gruppen unnötig ermeife. 93om ©eneral bi^

5ur 9??arfetenberin b^rab wollte feiner bie '^eute, bie er in SlJ^oöfau gemad)f

i)atU, im Stic^ laffen, unb ber ftrenge '^efe^l beg ^aiferö, baö (3^päd p
üerminbern, njurbe auf alle <^eife umgangen. ®ie 9}Zärfd)e gegen i^aluga

unb surüd nacb 9D^ofd)aiö! auf ben fc^lec^ten Seitenwegen bitten fic^ al^

fe^r oerberblic^ erliefen. ®aö fc^öne fetter beim ^hmax^d) oon 9?^o^!au

änberte fid) am 22. Oftober. €in feiner, falter 9^egen fiel, t)erf(i)led)terte

i>k 9©ege noc^ me^r unb fül)rte für bie '^Irtillerie große 93erlufte an ^ferben

f)erbei. 3n 93orott)0f mußte ber württembergifc^e 9^efert)eparf aufgelöft

werben. 0ie 93^unitionöwagen würben ^erftört unb bie ^ferbe an bie

i^anonen gefpannt. ^ro^bem mußten fc^on am folgenben ^ag swei 3wölf--

pfünber au^ SO^angel an ^ferben jurüdgelaffen werben.

3c^ ^atte mid), bem allgemeinen ^eifpiet folgenb, in 9}Zoöfau fo gut

at^ möglich für ben »oraußsufebenben 9xüd5ug eingerichtet unb ben Über--

reften beö 2 jufammengefe^ten ^ataiüonö angefct)loffen, bei bem mein <5reunb

^ilbermutb ben "Sienft alö '^Ibiutant oerfab- 3eber t>on unö naf)m gwei

Solbaten ju ficb, unb ber Korporal 9^öfcb unb feine ^rau bilbeten ben 9veft

ber fleinen <5amilie. <3)er SD^ann war unbebeutenb, bie ^rau ein wabrer

Dragoner, unö aber in ber bamaligen Cage oon unenblidjem 9^u^en. 3n ber

©arnifon h^m fie ftetö Äänbel mit anbeten Leibern, xva^ \t)v öftere

Strafen 5u,^og; mit bem beginn beö 'Jelbjuge^ traten aber ibre 2icf)tfeiten

berüor. 9[Rit oiel natürlicbem Q3erftanb unb einem fräftigen, gefunben Körper
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hcQaht, forgtc fie ai^ ^IDtarfetenberin unermübürf) für Offiziere unb Solbaten.

€in männlid)e^ 6eitenftücf mar bcr '^cbiente ^ilbermutf)^, ber 6olbat

©eigcr. 9?of) unb l)änbe(füc^tig ^atte er fc^on oft ben Stoc! füi)kn muffen;

in ben Seiten ber (Sntbe{)rung rvav er aber ein roa^rer 6c^a^ für feine

Kompagnie unb »oU treuer 'i^Inl^änglic^feit an meinen 'Jreunb unb mic^.

•^uf bem 9[Rarfrf) oon 93orott)0! nac^ 9}?ofc^ai0f fingen bie 9^äd)te an

empfinblic^ falt ju werben, unb mit bem Eintreffen auf ber »er^eerten

Äauptftra^e rvud)^ t>a^ SIenb in einem ^of)en ©rab. 'Die üon xÜ^osfau

mitgenommenen 93orräte waren aufge5et)rt unb auf ber Strafe aUeö oerwüftet.

Q3on ©fc^atöf an beftanb unfere 9^abrung bai)er in ^itiid) geftür^ter '^Pferbc,

t)on benen täglich "^^aufenbe an £rfd)öpfung unb Äunger umfamen. ©ebrad)

e^ an Seit jum ^bfoc^en, fo würbe ein Stüd ^ferbefleifc^ an bie £äbe(--

fpi^e geftedt unb über bem ^emv geröftet. SyatU ic^ baju ein 6tüdc^en oom

f(^tt)är§eften 93rot, ba^ nur feiten mit ©e(b aufzubringen war, unb ein wenig

Salä, fo glaubte ic^ ein ©öttermaf)( gei)alten ju t)aben.

®er ^eg füt)rte un^ über i^a'^ Sd)lac^tfe(b oon 9?^ofd)aiöf. ®ie '5:oten,

beren 93erwefung burc^ bie 5lälte ^urücfgebalten worben war, bebecften nac^

wie t)or ben 93oben, auf bem man fo verzweifelt gekämpft t)atte. 'tiefer

grä^lic^e 'Public! machte aber wenig (finbrucf auf unö. Äart geworben burc^

»icle Reiben unb fortwäl)renbeö (Slenb, l)atten wir nur noc^ ta^ ©efü^t ber

Selbfterl)altung, baö un^ antrieb, in ffumpfer ©leic^gültigfeit oorwärt^ 5U

eilen. 3n 9}^ofc^ai^f unb bem ^lofter 5?olotö!oi fanben wir noc^ »iele ^er--

wunbete, t)on benen ber größte ^eil ber fef)r jweifell^aften ©ro§mut be»

^einbeö überlaffen werben mu^te. 9^id)t beffer erging e^ ben mciften Don

benen, bie mitgenommen würben. 6ie unterlagen balb, oft auf bie grau-

famfte ^eife üon il)ren eigenen Canböleuten oerlaffen, bie lieber bie 93eute

au^ 9!)Zoöfau retten, alö biefen llnglücflid)en beifteben wollten. ®aö
cntfe^li(^fte Coö war aber ben ruffifc^en ©efangenen oorbcljalten. QBer t>on

i^nen au^ (frmattung gurüdblieb, würbe in ber xRegel oon ber ^ac^e

erfd)offcn ober erfd)lagen. '^n if)re Q3erpflegung war nid)t ju benfen, fanb

bod) bie C^^forte felbft faum üwa^ ju leben. 9?can fd)lepptc ibncn gewöhnlich

in bie Scheunen, in bie fie nac^tö cingefperrt würben, einige geftürjte ^fcrbe,

t)on benen fie fümmerlid) t)a'^ ^afein frifteten. Tnele ftarbcn in biefen 9tad)t--

lagern, unb nid)t feiten fanb man, t>a% ber iöunger bie ilberlebenbcn .^u bem

fürchterlichen (£ntfc^lu§ getrieben bcitte, ibre geftorbenen 5>!ameraben an^unacien.

*i21m 1. 9^ot>ember traf ha^ 111. '^Irmeeforp^ in ^jäöma ein unb nahm

red)t^ t>on bcr Qtat>t eine Stellung l)inter bem 'tVlü^ct)en gleichen ^lameng

ein. Äier blieb eö am 2., um nad) ©ntrcffcn ber i-torpi? uon Eugen,

^oniatow^ü unb 0at)ouft bie 9iad)but ber '^Irmee ^u übernebmen. 0iefe

brei 5?orp!^ gerieten feboc^ bei *{seberow6toie mit ben 9\uffeu in ivampf,

Wäl)renb bie über bie lllija üorgefd^H^ene ^^orbut unferei^ .Svorp^? v>on ber

^aoallerie beö ©enerali^ llwarof angegriffen würbe, tiefer 'Eingriff würbe

jeboc^ t»on bem proüiforifc^en 1. württembcrgifd)en "Bataillon unb bem 9\efr

unferer 9unterei jurüdgcwiefen unb baburc^ ber ?\üdjZug be;^ I., IV. unb

V. i^orpö burc^ "^löjäi^ma gefid^ert.
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'^m 4. 9^ot)ember fe^tc bic 'iHrmee t{)ren SOZarfd) fort, ©ic 9^ac^^ut

lagerte bei Semtetüo, nac^bem fte forttt>ät)renb burd) 5^ofafenf(^tt)ärme

beunru|)igt tt>orben roar. 'i^lm 6. {am baö III. ''2lrmee!orpö biö ©orogobuf(^.

3n ber ^ad)t oom 4. ^um 5. nai}m bie i^älte j^u, unb in ber t>om 6. pm
7. fing eö fo heftig an ju fd)neien, ba^ in furjer Seit bie (frbe mit fu§^o^em
6d)nee bebest n)ar. <S>ie 6tra§e tt)urbe fo gtatt tt)ie ein Spiegel, ^tx
unbebeutenbfte ^ngmeg, bie geringfte *2ln^ö^e üerurfac^ten ben grö§ten ^uf=
enthalt. '5)ie abgematteten, nic^t gefd)ärften ^ferbe fonnten nur mit unenb=

lieber ^nffrengung ber 9)^annfc^aft 5^anonen unb ^agen fortbringen. ®iefe

ftanben üerlaffen gu Äunberten am ^ege. ®ie 6tra§e tvav mit in '50^o^!au

geraubten ©egenftänben überfät, t>on benen nur 5^(eibung^ftü(fe ^ert Ratten.

3eber ixitt^du fic^ mit bem erffen beften, tt)aö if)m einigen S(^u^ oor ber

5^älte gett)äf)rte. ®ie 3a^l ber 9cac^5Ügler oerme^rte ftd) ftünblic^, unb bie

•i^Irmee beftanb frf)(ie§lic^ nur nod) auö einer üermirrten 9}^affe t)on 9}Zenfc^en

aller '^öaffengattungen unb 9^ationen.

•^Im 9)^orgen be^ 7. 9^ot)ember fc^ieb id) »on "^ßilbermut^, um naö)

Smolens! »orau^juge^en unb, je nad) ben Hmftänben, *2lnorbnungen für

unfer meitereö 'Jortfommen gu treffen. QBir l)atten befd)loffen, unö oon bort

an nid)t me|>r §u trennen, fonbern gemeinfam ju ertragen, tt)aö un^ ba^

Sc^icffal befd)eiben roürbe. <5)er treue 'Jreunb teilte beim "tHbfc^ieb ein

9^eftc^en getrodneter feigen mit mir, bie er feit SOZoöfau für ben fd)limmften

^all aufbewahrt batte. 3cf) na^m gmei Solbaten unb brei ^ferbe mit. <S>er

Sd)nee fiel in bid)ten "Jlocfen, fo ba^ man nur auf furge Entfernung feben

!onnte. ^ro^ aller '^Inftrengung rvav eö nic^t möglid), an biefem ^ag ben

<5)niepr äu erreid)en; eö blieb baber ni<i)t^ übrig, al^ in bem großen ^annen--

tt)alb, in bem mir ben ganzen "^ag marfc^iert n^aren, einen möglic^ft guten

£agerpla^ 5U fuc^en, unb erft anbern ^D^orgenö überf(^ritten n?ir ben <S)niepr

unb fc^lugen bie Strafe nad) Smolenö! ein. <S>aö Sd)lad)tfelb »on Q3alutina

©ora, tt)elc^eö tt)ir ju burcbqueren bitten, glid) einem großen 5^ird)bof. (£g

tt>ar mit ben Krümmern ber 6cblad)t unb l)albt)ertt)eften ßeic^namen hzbzdt,

bie unter bem Sd)nee fleine .öügel bilbeten. 9}^an i)atU fic^ nid)t einmal

bie 90^übe gegeben, fte au^ bem ^eg ju räumen; "Ju^rmerfe, ^ferbe, alle^

toav über fte t)inn)eggegangen. 3n ber 93orftabt »on 6molenöf angekommen,

ftiefe icb auf bie ©arbe, bie im 93egriff njar, über bie 93rüde ju marfd)ieren.

3c^ boffte, im '^nfcblu§ an biefe Gruppe in bie Statt gelangen §u fönnen;

bie ^a(^e mieö micb jebod) ^urüd, meil auf '^efetjl beö 5?aiferö jebem

einzelnen 90^ilitär ber Eintritt in bie Stabt »erboten fei. 3cb fab micb t>af)tv

genötigt, in ben Krümmern ber Q3orftabt, bie tt)ir brei 5D^onate früber mit

ftürmenber Äanb genommen Ratten, eine Unterkunft ju fuc^en. 5laum ha^

icb an einer 9}^auer Sd)u^ »or bem fd)neibenben O^orbminb finben tonnte.

^ad) unb nad) »erfammelten ficb einzelne um mein "Jeuercben, barunter

mebrere '^Bürttemberger. ®er "iReft eineö Äunbeö, hzn id) »on einem

franjöftfcben Offijier erbeutet i)atte, biente unö unb ein menig mitgebrachte^

6trob meinen ^ferben gur färglicben 9'Jabrung. 9D^ein 93ärenfeU breitete

icb auf bem (Scbnee auö unb legte mid), mit einem abgetragenen 9D^anteI
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Sugebcdt, 5ur ^^u^c Q3or bem (finfd)(afen mürben bie 3ügel ber "^ferbe

um ben 9lrm gefrfjlungen, um ibrer nic^t beraubt ju tüerben. *^m anberen

SO'Zorgen lag ber Sd)nee i)0(i) auf mir, baö 'Jeuer mar erlo[d)en, unb um
mic^ b^rrfc^te öbe 6tiUe. ^ie Ermattung i)atU alle in tiefften Schlaf oer--

fenft. Q3a(b maren mir jeboc^ 5um "^ufbrucf) gerüftet, unb biesmal gelang

e^ un^, burcb i>a^ offene '5or ein/\utreten, ba bie ^acbe üor ber ^älte ^d)u^

gefucbt unb ben (Eingang obne '^ufficbt gelaffen i)attz. Oladc} einigem 6ud)en

fanben mir ba^ mürttembergifd)e Äofpital, in bem mir un^ einer b^r.^licben

•iHufnabme, marmer Simmer unb einer für bie Q3erbältniffe b^^rlicben ^oft

erfreuten. 93ei bem Q3erfucf) am ^age guöor, in bie (Btabt ju gelangen,

fpracb ic^ mit einem ber alten 6cbnurrbärte ber ©arbe. €r erjäblte mir, ba§

in ^ari^ ein Unternebmen, bie 9?egierung be^ 5^aifer^ ju ftürjen, ]tatt--

gefunben i)abi, aber mißlungen fei. ^ei ber ^Irmee mad)te biefe 9^act)ricbt

gar feinen (finbrucf.

9}^ein ^reunb '^öilbermutb ^atU am 10. 9^oöember bie (Jrlaubni^

crbalten, üorau^jugeben, ba i>a^ 3. pro»iforifcbe 'Bataillon fo ^ufammen--

gef^^moljen mar, ba^ einem Hauptmann tia^ i^ommanbo übertragen mürbe.

••^Im 11. fam er in 93egleitung jmeier öolbaten, beö 5?orporal^ 9\öfd) unb

beffen ^rau an iia^ ^or, mürbe aber aucb nicbt eingelaufen unb mu§te ben

größten ^eil ber 9^acbt gleichfalls an ber 6tabtmauer §ubringen. ^rft gegen

9}Zorgen gelang eS ibm, in bie <3ta\>t ju !ommen. ^in ^od)en am Jenfter

unb bie moblbetannte Gtimme beö (Sinla^ ^egebrenben medten mid) auS bem

Sd)laf. ©ro^ mar unfere <5reube, benn in ben menigen ^agen ber Trennung

lagen fo öiet ©efabren, ha^ man mobl fürchten tonnte, einanber nid)t

mieberjufeben.

<S)ie mürttembevgifcbe 9lrtillerie hxad)U norf) 11 5^anonen nad) SmolenSf,

t)on benen jebod) 8 bort jurüdgelaffen merben mußten. 0ie 9\eiterei mar

gänjlic^ aufgelöft, unb bie 1500 90^ann Snfanterie maren gmifcben ??coetau

unb Smolenöf auf 700 ^ufammengefcbmol^en.

*2Im 13. begann eine ^ioifion ber ©arbe unb bcö VIII. '"^Irmeeforp;^ ben

meitercn 9lüd^UQ. "^m 14. folgte ber 5^aifer mit bem 9\eft ber ©arbe. ^Ziud^

t>a^ mürttembergifc^e ioauptquartier fe^te ftd) an biefem "^ag mit bem 1. unb

2. proüiforifd)en 93ataiUon in 9}Zarfd), mäbrenb iia'^ 3. bei ??iarfd)aU 9ce^

blieb. 'Tillen nid)t eingeteilten Offizieren mürbe cei überlaffen, für ibr <5ort-

fommen nac^ 9[)^inSt, ta^ 5um Sammelpla^ beftimmt mar, felbft ,^u forgen.

<S)ie 5^älte, bie am 13. auf 18 ©rab geftiegen mar, lie§ am 14. glüdlid)crmeifc

nac^, bod) blieb fie immer nod) febr empfinblid).

•^luS t)zi\ Krümmern ber '^lrmee!orpS biittc ftd) eine 9?u'nge Q3ereine ge--

bilbef, aus 6—10 SD^ann beftebenb, in ber '•^lbfid)t, ben ^eg jufaminen fort-

jufe^en unb bie oorbanbenen ober aufgefunbcncn ^Silf^niittol alS ©cnicingut

5U betrachten. Sebe bicfer ©ruppcn hatte ein ober nicbrere tleinc ""Pfcrbc,

um bie Q3agage ober i^^ebcnSmittel ju tragen, unb mo bie '^forbo fehlten,

bingen bie 93^enfcben .^\üd)engeräte unb l.Vben<!i mittel felbft auf ben ?\üdcn.

©iefe fleinen, Sigeunerbanben glcicbenben ©efeUfcbaftcn ftief^en a[k4 , maS

nic^t äu ibnen geborte, »on fiel). 0eSbalb mavfcbicrteu aud) alle ??iitglicbcr
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ber Familien aufgcfc^toffen, um nic^t im ©ebränge getrennt gu werben. QBer

feine ©efellfc^aft oerlaffen i)atU, um ben befümmerte fi(^ niemanb me^r, unb

er xoav in ber 9^egel verloren. O^ne 9!)^itleib mürbe er oon jebem "Jener,

auö jebem Sufluc^töort üertrieben unb ^a^ 9vec^t beö Stär!eren in üoUem

'^^a^ ausgeübt. So n?urbe tt)enig ober gar !eine 9lüäfi(i)t melpr auf 9^ang

genommen, ^üe gefeüfc^aftlict)en QSanbe maren jerriffen, alle <2ßaffenbrüber=

fc^aft, jebeö ©efübl oon 90^enfd)lid)feit unb 9)^ifleib in bem inftin!tmä§igen

^rieb ber Selbfter^altung untergegangen, d^ geborte eine fraftooUe Seete

unb unerfc^ütterlicber ^nt baju, biefem fürd)terliefen 3ammer ju tt>iberfte^en.

'^an mu^te fein Äerg gegen jebe^ ©efü^I üon (Erbarmen unb ^D'^itteib ioer=

fcblie^en, tt)enn man nicl)t felbft ^^ugrunbe geben tt)oütc.

®er 93erluft t)on '^in^t unb bie 9^ottt)enbig!eit, ben 9^uffen einige

9JZärfc^e abjugenjinnen, gmangen, ben QRücfjug unoermeilt fort^ufe^en. ^er

^aifer t>erlie§ Orfcf)a am 20. abenbö, am 21. folgte bie '=2lrmee. '2iuc^ "^Bilber-

mut\) unb ic^ waren am felben ^age in ber ^vni)t mit unferer fleinen ÄMra=

ttjane, 9^öfcb, beffen ^xau unb öier 6olbaten, aufgebrochen, bie Gtra^e nac^

Q3orifof ein|)altenb.

'^m 23. 9^ot>ember marfct)ierten tt>ir biö ^oc^anof unb !amen am
24. nad) 93obr, tt)0 mx bie 9^efte be^ 7. tt)ürttembergifcben Sufanterie-'^^egi-

mentö antrafen, t)a^ in bem ©efec^t bei 93orifof fo üiel gelitten ^atte. ^m
25. begegneten tvxv bem i^aifer. €r war ju ^ferb, in einen grünen, mit

golbenen Gc^nüren befe^ten ^elj gefieibet unb trug eine 9}Zü^e üon gleicher

•Jarbe. "^ir bimaüerten nic^t meit oon einem großen "Sorf. (fö fc^neite

ftarf unb fing an, mieber empfinblic^ falt ju werben, ^m 26. frütjmorgenö

brad)en tt)ir nac^ "^orifof auf, burc^fcbritten einen ^eil ber (Btat)t unb

wanbten un^ l)ierauf recl)tö in ber 9Ric^tung nad) 6tubjän!a. llngefäbr gwei

6tunben »on le^terem <S)orf fül)rte ber 93}eg um einen Üeinen zugefrorenen

6ee b^runt- '^Sor un^ gingen mel)rere Ceute über \i)n, um abjufürjen. ^ir
hielten ha^ Si^ für feft unb folgten i|)nen. *2ln ber 6pi^e ber Karawane

befanb fic^ ^ilbermut^, icb fcblo^ ben 3ug. ^lö ^Bilbermut^ je^n 6d)ritt

»om Ufer entfernt war, brac^ t>a^ (Eiö unter xi)m unb einigen Jranjofen mit

^adpferben. ®ie "^ran^ofen üerfcbmanben unter bem ^Baffer, t>on 933ilber--

mut\) ragten nur itopf unb 93ruft beraub, unb oon feinem polnifc^en 6cbimmel

fab man nur nod) bie fcbnaubenbe 9^afe. ®aö fräftige ^ier raffte jeboc^

alle 5^räfte gufammen unb erreid)te in einigen Gä^en t>a^ jenfeitige Ufer.

Cinf^ t»om ^eg in bem ®orf 9^on)ij--6tac^of fanben mir eine 6c^euer unb

angebaute "Jrucbtbörre, wo fic^ 9Bilbermutb, bem bie Ä^leiber am l^eib an--

gefroren waren, trodnen tonnte, inbeffen icb im furg gnoor »erlaffenen ®orf

mit einem ^iftolenfcbu^ ein Gebwein erlegte. 9^a(^mittagö hörten wir ben

i^anonenbonner oon Oubinotö 'Angriff auf bie Gtellung jenfeitö ber 93erefma.

0ie 9^acbt »erging rubig- '^m 27. brad)en wir t>or ^ag auf unb gingen

gerabe auf bie 93rüden loö. ®er 'tHnbrang war aber fo gro^, ba^ wir ben

93erfud), ^eranjufommen, aufgaben.

^it bem Oberft 90^iffani, 5^ommanbant beö 2. 93ataillonö unfereö

9vegiment^, ben wir juoor getroffen Ratten, beratfc^lagten wir bie weiteren
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Schritte. €r unb t^ ftimmten bafür, in einem na()en Ort Obbac^ ju fuc^en,

t>a mir beibe un^ ni6)t vooi)i befanben. 3u unferem ©lücf beftanb jebod)

'Söilbermut^ barauf, in ber 9^ä^e ber QSrücfe ^u bleiben unb einen günffigen

'tHugenbücf abäumarten. Q[Bir tt)ät)tfen in ber 9'^äbe be^ 'Dorfes eine fleine

mit ©ebüfcf) umgebene Q3ertiefung, wo un^ ba'i iöol?^ eine^ nabeffebenben

^rcuje^ 3ur ^J^werung biente. Q3on Seit ju Seit fab einer oon unö nad), ob

man nocb nid)t über bie 93rü(fe kommen !onnte. '^Sei ber argen ^älte unb

bem f)eftigen 6d)neegefföber ttjurbe unö bie Seit febr (ang. (frft gegen 9}^itter--

nad^t konnten n>ir un^ mit unferen ^ferben burcb ba^ ^'baoö oon '^agen unb

SD'ienfd)en burcbarbeiten unb bie 95rü(fe überfcbreiten. <S)a eö unmöglicb war,

in bem ©orf nocb einen ^(a^ ju finben, blieb un^ nicbt^ anbere^ übrig, al^

in einem nabegelegenen ©ebüfcb ben ^ag abjumarten. '5Bir ^äbtten bx§ ju

feinem '^Inbrucb bie 9)^inuten, benn tt)ir lagen in 6c^nee unb fonnten fein

<5euer anmachen. 91ad} biefer \d)k6)t jugebracbten 9^acbt wenbeten n)ir un^

nacb bem ungefä|)r eine Gtunbe red)t^ ber Strafe gelegenen <5)orf Ä^oftuü.

93on 6tubjänfa näl)erte ftcb inbeffen ta^ ®eferf)t immer mebr ber 93rücfe,

beren Sugang Q3ictor am 28. befe^t i^atU unb bie 'Artillerie ber 9^uffen au^

einem ©ebölj bef(^o§; ibr *5cuer brachte bie 9}Zaffe ber 9^ad)5Ügler, bie cor

ben 93rü(fen jufammengebrängt wav, jur QSerjmeiftung. 'AUeg; [türmte ftd)

gegen fie. QBie im 'Jöal^nfinn trieben jic^ bie 9}Zenfcben umber. 9}^it 6äbel--

l^ieben bal)nten ftd) üiele einen 'Jöeg unb [tiefen aüeö üor fid) 5u 93oben. 0ie

'^Bagen fu|)ren gegeneinanber, ftürjten um unb oerfperrten hm ^eg. <S)ie

Eingefallenen '9DZenfd)en unb ^ferbe mürben erbarmungsiloö jertreten, unb

mitten unter biefem grauftgen Cärm borte man faum \i)v ©efcbrei unb ibrc

•^tüc^e. 93iete mürben in ben ^iu% gebrängt, anbere fprangen freiwillig

hinein in ber Hoffnung, fid) fd)mimmenb ju retten. 9^ur menigen gelang e^,

ba^ anbere Ufer ^u erreichen, bie meiften mürben t»om ^reibeiö fortgeriiTen.

3eber 6cbu^ richtete in biefer gebrängten 9)^affe fürcbterlic^e QSer^eerung an.

Öberft 9[Riffani i)atte ficb oon un^ getrennt. QBir machten jenfeitö eine^

6umpfeö auf einer ^iefe Aalt, mo gro^e Äeubaufen ftanben, unb festen mit

Sinbrucb ber O^ac^t unferen 9)^arfd) nacb 6embin unb, t>a e^ bort febr t>oU

tt)or, meiter biö in ein <5)orf fort, mo mir ben "^^ag absumarten befc^loffen,

um nicbt in bie Äänbe ber 5tofafen ju geraten. <5)ie <5urd)t bau or mar nicbt

unbcgrünbet, benn mir fanben fpäter, t>a^ ein ruffifd)e^ 6treiftorpö am 29.

t>a^ unmeit entfernte Gtäbtcben ^lefcbtfcbenija überfallen unb beinabe ben

oermunbeten ^D^arfcbaü Öubinot gefangen genommen b^ttc.

Seit bem Übergang über tk Q3ercfina mar ber 9?2angel an l^ebenömittcln

mcniger füblbar, bagegen »ermebrten fid) bie übrigen l'eiben auf eine furcbt--

bare ^eife: bie 5?ältc ftieg am 3. ^Seäember unb crreid)tc am 7. 26 Cörab,

fpäter fogar 30. <E)aö 5\'opfbaar mar mit 9\eif bcbcdt unb mie gepubert;

am ^art bingen lange ^'ie^sapfcn, unb fogar in ben "Augenmimpcrn fe^te ftd)

€iö an. <S)er 6d)nee tnifterte unter ben ^-üi^m ber 9?ienfd)cn, unb bie l'uft

i)atte ben '•Anfd)ein, mit lauter '^Vcuerfunfcn angefüllt .^u fein. Cl-i^ mar (ebr

gefäbrlid), ^ranntmein ju tiinten, t>a er ^mar augenblidlid) anregte, aber

€rfd)laffung unb 9angung jum (iMnfd)lafen folgen lief?. ^3ei ber großen

®eutfd)e OJun&fclmu. XXXIX. 3. 28
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^älte führte bteö hei bieten ju einem fd)neUen "^^obe. ^er Stuftet unb fic^

nid)t alöbatb aufraffte, xvat oerloren. (Sr toax noc^ nic^f tot, fo sogen it)n

bie 9Zäct)ffen au^, um fi(^ mit feinen Cumpen 5U bebecfen. d^cirafteriftifd) ift

folgenber 3ug: (?in ©renabier fa^ feinen Oberften öov (Ermattung nieber--

finfen unb eilte ^in^u, ben ßeic^nam ju ent!(eiben. ^a rid^tete ftc^ ber Oberft

auf unb ftammelte: „Feste, je ne suis pas mort." (gt)rerbietig trat ber

©renabier jurüd unb ermiberte falt: „Eh bien, mon colonel, j'attendrai,"

®ie Strafe n?urbe fo glatt mie ein Spiegel, fo t>a^ jeben 5ag 93agage--

unb '5lrtiüeriett)agcn ffe^en bleiben mu§ten. 9}^it untergefd)(agenen *^rmen

unb tief t)erf)üUten ©efic^tern gingen ©eneräle, Offiziere unb 6oIbaten in

bumpfer 'Setäubung nebeneinanber t)er. (^m jeber \)atte ba'o erfte befte, tt>a§

er gefunben, umgebängt, um eine Äüüe me^r gegen bie ^älte ju ^aben. 93on

<5)ifsiptin tt)ar feine 9^ebe me^r, alle Käufer unb 6(^euern tt)urben nieber-

gebrannt, auf jeber 93ranbftätte lagen ganje Äaufen öon ^oten, f(^lid^en no(^

ßebenbe mie ©efpenfter unter i^ren gefallenen ^ameraben um^er, biö au6) fie

^infanfen unb ftarben. 9!}Zit nadten ^ü^en, 00m *5roft gefd)tt)ollen, ^inften

nod) man^e auf bem 'SJegc bettju^tlo^ fort; anbere Ratten bie Sprache t)er=

loren, unb »iele waren in eine tt)at)nfinnige 93etäubung geraten, in ber fie frei=

willig in^ <5euer l)ineinfrocf)en unb wimmernb verbrannten.

9}Zein '^In^ug beftanb in einem üniformfracf, mit einem furjen ^elgrorf

barüber, ben id) mir in 9}Zoö!au \)atte verfertigen laffen, unb einem fcl^led)ten

blauen '^(J^antel, ^atböerbrannten 93ein!leibcm unb jerriffenen i^ommi^fc^u^en.

•^Huf bem ^opfe trug id) eine, ebenfalls von 9D^oöfau mitgenommene, blaue baum--

moUene Sipfelfappe unb eine früt)er fe^r f(^öne, mit 6ilber befe^te, je^t aber gan§

fc^mu^ige, teid)te 9}^ü^e von blauem '^u6), tt>el(^e id) in ^eipsig ge!auft i)atte.

'^ßäfc^e 1)attt i6) feit Orfd)a nic^t gett)e(^felt, aud) l)atte fic^ ba^ Ungeziefer

auf eine ^öc^ft läftige "^öeife vermehrt. 9^id)t weniger baoon litt '^ßilber--

mutl), unb nic^t beffer war er gefleibet. 3n biefem '^lufjuge !amen wir am
9. nad)mittag^ nad^ ^ilna, bie ^ofalen bic^t hinter unö. 3<^ war fo fc^wac^,

i>a'\) mid) in ber legten Stunbe 93}ilbermut^ unb mein 93urf(^e führten. <5)er

jweite Solbat, ben id) bei mir i)atte, war ben ^ag vorder verfc^wunben.

Unfer ioauptquartier ^atte ein ioauö in ber Q3orftabt 9}Zinöf im 93efi^,

neben biefem war t>a^ 0epot, in baö mic^ ^ilbermutl) hvad)te. Äier, in

einem gro|en Simmer jufammengebrängt, ftanb ober tag eine S[)Zenge Offl--

jiere auf bem 93oben uml;er. ©er Hauptmann ©raf gur £ippe, fpäter ©eneral,

bot mir ein ©laö 'punfd) an; id) tvant e§ fo l)ei^ wie möglich hinunter unb

fcblief alöbalb, auf bem 93oben liegenb, ein. 9^ac^ einigen Stunben wachte

id) auf, noct) febr fd)wa^, aber \)e\i in meinen 93egriffen. 'Ser ^unf(^ fc^ien

eine 5?rifi^ hervorgebracht 5U ^aben. 3«^ tvod) in bem Saale umt)er unb

fanb ben Oberft von 9}^iffani, ber mir fagte, ba'^ id) einen ^la^ in einem

^urierwagen betommen fönne, ber ju feiner unb beö ^ringen iool)enlol)e,

je^igen <5ürften von 5?ir^bcrg, 0iöpofition geftellt worben fei. ©eneral-

leutnant von 6d)eler erteilte febr freunblid) feine (Srlaubni^, gab mir jebodb

ben Q'^at, bei meinem fcblecbten ©efunbbeitöjuftanb in bem Gpital 5U bleiben,

welc^eö er möglic^ft mit allen 93ebürfniff"en i)abe verfel)en laffen. Hm feinen
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^reiö tt>äre irf) jebod) {)icrauf eingegangen ; id) fü(;(te norf) fo oiele Seelen--

ffärfe in mir, neuen (Entbehrungen unb @efa()ren gu trogen, bie tod) balb

ein (Enbe nehmen mußten. 93i^ an ben 9^iemen maren nur nod) brei ^age-

märfd)e, unb für mein 'Jortfommen tt»ar ja einffmeilen geforgt.

<S)aö tt)ürttembergifc^e 9^eferüeinfanterie--9Regiment, ungefähr 1400 jytann

ffar! auömarfc^iert, war oon Smorgoni biö ^ilna auf 60 9D^ann ^ufammen--

gefd)mo(5en. ©iefe^ fteine Ääufct)en eskortierte am 10. unfer Hauptquartier,

an M§ fic^ aüe^ anfd)(o§, wa^ oon unö nod) fortfommen fonnte.

®a^ Sc^idfal ber Surüdgebliebenen wav fd)recf(id); für bie Gpitäler

tt)urbc in ben erffen 6—8 ^agen nad) unferm "^Ibmarfc^ gar nic^t mefjr

geforgt ^ote unb Cebenbe blieben untereinanber liegen, unb nur bie gro§e

.^älte errettete bie ^inmobner ^ilnaö t>or anffedenben i^ranft)eiten, n)eld)e

bie in ben Strafen unb ©ebäuben umf)erliegenben ^aufenbe oon l'eid)namen

unfel)lbar verbreitet {)aben mürben, (frft im '^{pvii 1813 mürben hk in ben

ßpitätern gemefenen Offi§iere unb Solbaten in iia^ 3nnere oon 9\u§lanb

abgeführt

Ungefähr ^mei Stunben t)on ^ilna fü^rt bei ^onari bie 6tra§e über

einen, an unb für fid) unbebeutenben, 93erg, beffen 'Tlb^ang aber fo glatt

gemorben mar, ba% unfer mit oier ^rainpferben befpannter unb »on jmei

^rainfolbaten gefül)rtcr ^agen unmöglid) i)ätU l)inauffommen !i5nnen. 3um
©lud Ratten mir unö bem '^öagen beö @eneratö t>. 5?erner angefd)loffen, ber

öom ©rafen Sc^eler ben 'i^luftrag erl)a(ten ^atU, oorauö in 'oa^ 93aterlanb ju

eilen, um bem i^önig münblic^ unfer Sd)idfal ju berichten, ©eneral t>. iterner

^att^ einen 3uben atö '^Begmeifer mitgenommen, ber un^ einen ganj mit

6d)nee bebedten 6eitenmeg linf^ ben 93erg binauffül)rte. — ^a^ üon

mürttembergifc^en Golbaten nod) übrig mar, fc^lug ebenfalls biefen 'S^eg ein,

unb fo famen mir enblid) mieber auf bie 3tra§e unb erreichten am 11. abenbö

Äomno. Äier mar eö nod) jiemlid) rubig, fo t>a% mir un^ am anbern -^^ag,

ben 12., in einer 9?eftauration ermärmen unb ein orbentlic^e^ ^tittageffen

einnef)men konnten, i)a^ erfte feit langer Seit, '^ber fc^on in ber folgcnbcn

9^ac^t, alö mir bereite über ben 9^iemen gegangen maren unb in einem

^bel^of Unterfunft gefunben l)atten, traf bie 9^ad)rid)t ein, bie K^ofafen feien

xmö auf bem ^u^i gefolgt unb mir nid)t mef)r fic^er oor ibnen. ^ie^^ oer--

anla^tc unö, nod) üor '5:ag aufzubrechen, unb nac^ mand)erlei QBibermärtig--

feiten langten mir in 6talupönen an, bem erften preu^ifcben »ctäbtc^en. Äier

übernad)teten mir feit fieben ?Dtonatcn jum erftenmal mieber in Letten, ^a^^

Ungemobnte mod^te ber @runb fein, ba% id) tro^ großer (i'rmattung fd)lecbt

fct)lief. '•^Im anberen 9}^orgen taufte id) mir für meinen legten Zutaten ein

Äemb, maö eine gro§e Qöobltat mar. ^'in \}öd-)\t angenebme'^ ©cfitbl mar

eö, im marmen '^öirtösimmer aui anftänbigem ©cfd)irr .Svaffee ju trinfcn unb

9}^ild)brot 5U effen. ^cr (vinbrud, tm biefe, in einem ganj gcmöbnlid)cn

^trtöbaufe 5ugebrad)te 9^ad)t auf nücb mad)tc, mar fo tief, baf? idi nod)

je^t tta^ ^ett, bie 6tubc, in ber mir frül;ftüdten, unb ba^! >\affecgcfd)irr

malen fönnte.

38*
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5:citß mit ^oft, teilö mit '^orfpann festen mv unfern QBeg über @um-

binnen, Snfterburg, '^Be^Iau, <5neblanb, Splau, SO^e^lfacE nac^ (flbing fort,

überall freunblic^ aufgenommen, ©ie ^ranjofen l^atten ftc^ feinet fo guten

empfanget p erfreuen, bie ^reu^en »er^cblten nic^t mef)r bie Erbitterung,

tt)elc^e fie gegen i^re llnterbrü(fer im Äerjen trugen.

<5)ie tt)ürttembergifd)e ©iüifion »urbe in ^bo^n unter bie Q3efe^le 3unotig

gefteUt, ber t>a^ VIII. 'Jlrmeeforpö, bie ^eftfaten, !ommanbierte. €r tt)ieö

unfere ©ioifion 3nott)ra5tatt> jum ©ammelpla^e an, unb @raf 6d)eler gab

mir ben ^efe^t, in ^^orn ju bleiben, um aüeö, tt)a^ »on unö bort noc^

eintreffe, nac^ 3nott)raätatt> ju inftrabieren.

im 10. ©ejember »erliefen bie fo gefammelten 9?efte unferer <3)iiDi|ton

biefeö, etttja ge^n 6tunben üon ^born auf ber Strafe nac^ ^ofen gelegene

6täbtc^cn; bie Offtgiere, tvdd)t nic^t bei ber gefunben 9}Zannfc^aft eingeteilt

morben xvavm, reiften für fid^. 'Sie i^ran!en würben in einen ^ranöport

vereinigt, ber feinen '^ßeg über ^ranffurt an ber Ober, ßeipjig, @otl;a unb

'SJürgburg na<i) bem 93aterlanbe na(;m. — ^reunb 933i(bermut^ befanb fic^

bei biefem ^ran^port, n)ä^renb wir am 11. unfern ^eg nad) ^ofen fort-

fe^ten. <S>ort würbe un^ freigefteüt, über ©logau unb ©reiben ober über

^ran!furt a. b. Ober unb Ceip^ig nac^ ber Äeimat ju reifen. Scf) wählte

(enteren ^eg, weil ic^ bie "^bttc^t iyatU, t)on Sifenac^ auö bie Äeimat gu

befugen, unb mein 'Jreunb 6c^en! begleitete mid^. '^ßir nahmen ben ^eg
über '^erfa, unb eö würbe bereite 9^ac^t, al^ wir burd^ tiefen 6(^nee ben

6tangenpfab nact) 9'Zenter^l)aufen binunter ftiegen.

3(^ fanb meine gute 'SJJutter allein in i^rem 3immer. «Sie "Jreube bicfeg

•^ieberfeljenö ift nicbt mit Porten ju bef(i)reiben. ^ir blieben brei ^age

lang in ^Zenterö^aufen unb reiften bann, o^ne 'tHufent^att, über ^einingen

unb '^Bürjburg nac^ Äeilbronn, wo mein 9?egiment neu errici^tet würbe.

Sd^en! begab ficb 5U ben ©einigen nac^ ßubwiggburg. ^ilbermut^ aber tarn

erft am 23. "Jebruar gurücf.
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©ine 9Rcgen5cit war angebrochen. ®ie 9^äcf)te tt)aren fd)on lang unb

bun!et. ^anc^mal {)eiterte e^ fic^ ein bi^c^en auf, unb ein ^ünbel gen^altiger

l'ic^tbU^c fd)o^ auö ber i)eUen 6teUe t)ert)or wie bie Qtva\)kn, bie über bem

'^Uax bat)eim in ber ^ir(i)e oon bem ©otteöauge ausgingen. '^Iber fomie bie

3ungen nur bie @erätfd)aften jum 5:ro(fnen f)inaU'ggeffeUt i)amn, fe^te ber

9Regen mit erneuter ^raft ein, unb alteö mar bumpf unb fc^immelig, unb fie

tonnten ber 9^äffe megen fein ^euer im ^ai'0^ mad)en.

<2ßenn man menigften^ gemagt 1)äm, bie 6egeUappen ju Riffen unb t)a^

93oot 5U irgenb einer SommeroiUa treiben ju (äffen, um aü bie t>if<^e ^u

oerfaufen, bie man bei bem für ben <5ang günffigen fetter ()eraufge5ogen

^attc unb bie nun unten im Schiff lagen unb oerfaulten. '^Iber eö mar ganj

auögefd)loffcn, ie^f mäl^renb be^ ^age^ an £anb ju gef)en. ^2ie marcn

me^reremal nad) irgenb einem !ü()nen doup oerfotgt niorben unb nur mit

!napper 9^ot entfommen. 'Ser fcl)mar5e llnglüd^rumpf unb bie fd)immcl--

flerfigen 6egel maren fc^on in allen Sommerfrifc^en, <5ifd)ert)äU'^c^en, 6tranb--

^ütten unb ioerrenl)öfen be!annt, unb fie marteten nur auf einen trocfencn

^ag, um bie 9©inbrofe mieber mit neuer ^arbe ju übermalen, bie fie in

einem 93ootöf(^uppen gefunben (jatten.

dnbloö lang betonten fid) bie trofttofen 0ämmerftunbcii. .s^am bann

enblic^ bie mir!lid)e 0untell)eit tmö) bie 9\egenfc^leier beran, bann mar bie

Seit ber 5^naben gefommen, unb bie Segel fd)offen in bie Äöbe. ^ie ein

©cfpenfterfc^iff faufte bie ^inbrofe ol)ne Caterne unb i?id)ter burd) bie fobl-

fc^marje 9'iad)t.

©eorg fa^ am Steuer, ^er 9\egen praffelto auf ben Ölrod, aber bier

brausen in ber @efal>r unb Spannung mar ibm bod) ein bi^d)en Icidncr

um^ Äerj. €ö i)k^ mit bem <{yerngla!^ i>or ben "-klugen baftften unb ben

rechten QBeg finben. ©eorg l)attc fd)on bie Snftinfte beie! Seemanni^ mib

t>ollbrad)te jeben '^lugetiblid ba^ llnm5glid)e. (i'r fab, ma^ niemanb fcben,

mu^tc, maö niemanb miffcn tonnte, din See5eid}en tauchte auö ber ^i^unfcl--
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i)i\t auf einige 'Jaben Entfernung auf, aber immer auf ber re<^ten Seite.

^Oßie? warum? 3a, tt)eil, tt)enn t>CL^ Seichen auf ber anberen Seite genjefen

tt)äre, eö i^r ^ob \)'ätt<^ fein können. ®aö ift ein sureid)enber ©runb . . .

JRan mu§te ben 5?ur^ ber ^ampfboote bererf)nen unb beizeiten an^-

tt)eid)en. 9^od) fd)Iimmer tt>ar e^, tt>enn man freujenben Seglern begegnete,

(finmal, atö @eorg unten in ber S^ajüte xvax unb bei einem Sünb^öljc^en

einen ^lid auf bie Seefarte tt^arf, fc^rie (Sri!, ber am Steuer eingef^lafen

tt)ar, plö^lid) auf: bie "^Binbrofe rieb fic^ an bem "Sug eine^ f(^tt)ar5en »orbei--

fabrenben S(^oner^. ©eorg gelang e^, ftc^ baoon^umac^en, inbeö bie

9}^änner bort oben an ®ecf \)m unb t)er liefen unb in i^rem fingenben

*5innif(i) '3)roI)ungen auöftie^en . . . €ö waren \)avU Seiten!

üm§ 9}Zorgengrauen, wenn bie 3ungen ^Seutejüge an ben Stranb

gemacht, gegeffen unb einen Sd)lupftt>infel gefunben t)atten, !rod)en fie in bie

5?oje. 'SJenn wir je^t aufwad)en, ba(^ten fte, bann ift ber 9^egen vor-

bei, unb bie Sonne fd)eint. "^ber jeben '^ÜZorgen go^ eö wieber ebenfo

^offnungötoö.

Sd)lie^lic^ würbe ©eorg gans oer^weifett. Unb in einer ftürmifd)cn, eiö--

falten 9^ac^t, atö bie ^inbrofe in ber 9'Jä^e ber ^uc^t su i^rer eigenen

(Btatt (ag unb <5<Jbian i^n burc^ eine umffänblic^e Q3efc^reibung reijte, wa^

für ein ©efü^I eg wäre, an einem gebecften ^ifc^ 93eeffteafö ju effen, fic^

bann ein reineö d1a(i)t^^mb an5usie{)en unb in ein trocEene^, wärmet 93ett gu

legen, ri^ er t)lö^(ic^ ta^ Steuer ^erum unb fu^r gerabe auf ben Sunb jur

Stabt 5u.

Cange tagen bie Knaben ftumm ba unb freujten oor bem Äofen ^in unb

^er. 3a, ha, war i^re (ctabt, bo \ai) man ben 9}Zaft üon 9}^alermeifterö

(foelpn mit ben nieblid)en ^Simpeln ! ©iefe fc^warje (fde über bem ^albeö=

faum war ein ^^üblenpgel. 'Sa fc^immerfe ber f)obe ©iebet ber Schule,

gefpenftifd) wei^ im Sic^t einer einfamen Laterne . . . (f6 bauerte nic^t me^r

lange, bann ging bie Sd^ule wieber an . . . Unb fie^ t>a, bort war ber 3in!--

turm am Äauö beö 93ürgermeifterö ! Unb borten in ber Stra^enöffnung

fonnte ©eorg fein eigene^ 'Jenfter fe^en . . .

©ie 'Jöinbrofe fd)o^ mit rafd)en, kleinen Schlägen auf bie 93rüde gu.

©eorg backte: ©e^t eö fo leicht? Sinb wir wirüic^ wieber ba^eim? Soll

id) wir!li(^ in einer b^lben Stunbe in meinem 93ette liegen?

^Iber t>a ertönte plö^lic^ auö ber 0un!elf)eit eine Reifere Stimme, bie

bie beö Sd)u^mannö 93lom fein fonnte: „iöallo, i^r bort! tRid)t an ber

'5)ampffd)iffbrüde anlegen!"

Sa fütjlte ©eorg, xvk weit er nod) nad) Äaufe 5U feinem warmen 93ett

^atU. Q3iele t)unberf fc^were 9[Reilen. (?r ri^ t>a^ Steuer ^eftig l)erum, unb

wieber flol)en fie l;inau^ in bie '3)un!el^eit ber großen, braufenben 93uc^t.

©egen borgen ^örte eö enblid)' auf §u regnen, wenn f:cl> bie Sonne

auc^ noc^ bie; ju SOZittag fernhielt. ®a !am fie, aber berbfttlar unb falt, fo

ta^ mon nid)t red)t baoon auftaute, ^er "^Ibenb war gla^l)eU unb froftrot,

fo al^ leuchtete eö über Sd)nee, unb fpäter in ber ©unfel^eit fingen bie

Sterne nabelfc^arf ba unb gitterten in bem fc^neibenben ^inb.
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'^k 5lnaben fa^en t)urd)froren ba, bie 93eufe einer bumpfen Erbitterung,

bie jtd) jeben '^ugenblirf in 6d)inipftt)orten unb 6d)(ägen entlub.

„3tn roten £^ic^t i)aitml" fd)rie ©eorg, ber unten in ber Ä'ajüte t)or ber

6eefarfe fa^. (frif ttjar am 6teuer. 'Sie 6egel ftanben f)od) unb fd)n)ar^

gegen bie Sterne. 0ie fernen Ufer lagen nur tt)ie blaffe 73änber am Äori^ont.

^ie bellen !amen au^ einer 'X'unfelbeit unb oerfc^roanben in eine anbere.

3ifcf)enb, glucffenb, ftöt)nenb famen fie tt)ie enblofe Scharen lüfterner 9\aub--

tiere burc^ bie 9'^ac^t |)erangeiagt.

<5)er 2eud)tturm war n?eit tt>eg, unb Eri! mu^te mit bem ei^falten 'Jelb-

fted)er an ben fd)meräenben 'klugen bafi^en, um ben «Schein ju unterfc^eiben.

^raulic^ rot, ftiU leuchtete ba^ fleine £ämpd)en in bem engen, runben ©efic^tö-

felb be^ <5c»^ngtafeö, in bem bie eine aufn?ärtö gemanbte "^Inferfc^aufel oom
am ^iet jun^eilen, wenn bie bellen fie ^oben, wie ein riefengro^eö ^latt

emporfc^o^ . . .

®a^ rote Cämp(^en war ber einzige 6tral)l ber @üte, ber fingen, liebe--

ooüen SD^enfc^enfürforge in ber braufenben, wilben 9^ad)t. 0er <Sd)ein würbe

für (Srifö mübe 'i2lugen matt . . . dx f(i)immerte xr>k eine fleine rote ^a<i)t=

tampe in einem warmen Sc^lafjimmer . . .

. . . ßrif war fran!, er \)atti ein wenig lieber, unb feine ^Ocama

^ätfd)ette ibn. O, wie war t>a^ t>od) fc^ön, ein bi^c^en lieber ^u t)aben unb

gel)er5t unb gefügt unb fo mollig in bie blaue 0ecfe eingewicfelt ju werben
1

^ie lieb 9Wama lächelte, unb wie teife fie ging, unb wie weid)e, fc^öne Äänbe

fie ^atte, unb tvk gut i^r Äaar buftete . . .

. . . ^lö^lic^ erftarrte fein gan^e^ '^öefen. Sie war ia tot ... tot .. .

Sie war irgenbwo bort brausen in ber wilben, fd)aurigen 'iflad^t . . . (fri!

lic^ i>a^ @la^ fin!en imb ftarrte in ben fd)war5en öorbeitreibenben @ifd)t, fo

alö erwartete er, xi)v blei(i)eö *2lntlit3 auftauchen ^u fel)en . . .

„3m roten l^ic^t galten!" (So war ©eorg, ber abermalig burc^ bie ^u!e

rief. „5^urö t;attenl"

®er Ceu^tturm i)att^ brei Cic^trat)onö in ber 93ud)t, wei§, rot unb grün

t)on ^arfborb nad) Steuerborb gerechnet, ©litt man ani bem roten i?ic^t,

fonnte man jeben '^Jlugenblid auffaljren. Erif war in ben wei§en Schein

»erfallen unb mu^te alfo wenben. Cangfam bog bie ^inbrofe wieber in t>a^

rote '5etb, beffen fleineö <Dreie(f in bem ftrat)lenben ^untt 5ufammenlief, wo
man bie einzig mögliche 'paffage in bie näc^fte Q3ud)t i)atU.

0a ftra^lte plö^li^ weiter unten auf ber l'eefcite eine i^id)tmaffe auf,

beren 9öiberfd)ein über bie bellen bi^ jur ^inbrofe fpielte.

•Jabian riet auf eine beimtel)renbe Segelregatta; aber ©eorg, ber ba^

(ölaö genommen l)atte, behauptete, bie l*id)ter feien auf bem Stranbe jwifc^en

ben 93äumen. <5)a mu^tc irgenb eine feftlid)e T^eranftaUung fein.

„Steuern wir t)in!" rief (i"rif.

„3a, aber ba^ QBaffer ift ^icr ooll ixlippen," meinte ©eorg.

„0arum fd)eren wir unö nic^t," entgegnete Fabian, nne ein 9iac^t--

f(^metterling oom fernen l^id)tfc^ein ange^^ogen.

„9^un meinetwegen," murmelte ©eorg. „i^?iag eö geben, wie cö wiU!"
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So fuf)ren fie bei jagcnbem 90^ittt)inb TOcitcr. @corg na^m baö Steuer,

grimmig ftarr mit jufammengebiffenen 3äf)nen. Seben "^lugenblicf konnten

bie 93retter unter i^nen fnacfen. "t^lber einerlei, badete er. 9}lag eö !ommen,

e^ iff boc^ auf jeben ^aü ein ^nbe. €r fa§ ba unb iäi)lU bie ^Of^inuten.

3e$t fommt eö, je^t .... je^t .... *^ber bie '^öinbrofe ffürste nur in ber

<5infterni^ oorwärtö.

®ie £i<^tcr üerfc^tt)anben ptö^tid) binter einem '^öälbc^en, unb jie fufjrcn

gerabe auf bag fcbwarje £anb lo^. ®a öffnete fi(^ eine 93u^t. ©er 91n!er

fenfte ficb, fo t>a^ cö im 5^lü^ ^pv\x\)U, unb bie Scget fielen tt)ie ^erab-

gefcboffen.

<5)ie Sungen fd)licben fid) über fnifternbeö 9?enntiermooö, kletterten über

eine Steint;albe unb fprangen über einen morf(^en 3aun.

SBieber !amen bie Siebter pm Q3orf(^ein, ^mifcben ben Säutenftämmen

eineö ^o^en ^anncn^ainö, ben fie im i3aufmar[(^ paffierten.

^rifc^e, \)tvht 0üfte oon ^Ringelblumen unb 9^elfen f(^lugen i^nen

entgegen. Sie frod^en auf bem 93aucb burd) einen fteinen, tt)o^lgeorbneten

©arten mit befcbnittenen Äe(fen, geftu^ten Räumen, ©laöfugeln unb ©ipö-

ftguren auf Äolgfodeln.

93or i^nen er^ob ficb eine 93illa mit erleud)teten <5enftern unb ein fleinet

offene^ ©artentempelcben, bedangen mit farbigen £ampion^ in ^oim t>on

93tumen unb ©racben. Um ben ^ifc^ bort fa§ eine 9!Renge 90'Zenfcbcn, effenb,

lac^enb unb plaubernb. €ö roc^ bis in ben ©arten |)inau^ nac^ ^rcbfen

unb 0ia.

<3)ie i^naben hielten auf ber ©raömatte im Schatten einer großen, biegten

^liebergruppe einen furzen, atemlofen ^riegörat ah. ^ü^ner mu§tc man

vorbringen, nä^er an t><i^ ßic^t unb bie 9[)^enfc{)en ^eran. Sie bogen bie ßaub--

ran!en beifeite unb brangen lautloö unb oorficbtig in ha^ ©ebüfcb ein. €in

einziger ^e^ltritt, ein <5iüftern, ein gefnidter 3tt)eig t)ätU fie »erraten !önnen.

(frft an bem blau gematten ©elänber be^ ^empelö machten fie ^att; fie

ftanben nun fo na^e, ba^ fie eine ©efpenfter^anb au^ bem £aub ftreden unb

ben ^afetgäften auf ben 9Rüden Ratten Hopfen !önnen.

©er ^ifcb bog ficb unter ben ©otteögaben. 3n ber 9D'iitte er^ob fid)

ber gewaltige <5<in^itiengrab^ügel ber 5^reböfc^üffet mit ben ^ränentt)eiben ber

^eterfilie. 9Ring^ ^erum ftanben ber braune Säutenwalb ber ^ilfnerflaf^en

unb bie |)elle Sc^u^linie ber Q3ranntn)eingläfer. Unb bann ber ganje bunte

'2lrcbipel ber falten Speifen auf bem n^ei^en ^u^, bie ^evhftvoU Scpüa ber

^omatenfarbinen unb bie felfige St)arpbbi^ beö Scbtpeijerfäfeö, ätt)ifcben benen

bie !leine Solle ber ©änfeteberpaftete ängftlicb freugte. ®ann ber 2a(i)§, ber

in allen Sorten t>a xvav: geräucberter Cacb^, gebratener £acbö, eingedockter

ßacb^, gefallener 2a(i)§, Cacb^ in Öl . . . 9Ringö ^erum leud)teten lauter

runbe unb rote ©efic^ter. ^an ^atte bie 'tärmcl aufgekrempelt unb gettjaltige

n?ei§e Seroietten um ben Äal^ gefcblungen. ©a^ tt>ar ein ©eplauber unb

©efumm

!

„Äerr 5läfet)änbler ^i^etl, tonnen Sie fagen: Sec^ö Cad)fe in einer

ßad)«bücbfe?"
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SD^an lachte heftig, ai^ ber ^äfe^änbler über bie i^onfonanten ffrauct)elfe.

„£)i), 9^, Oi)\ je^t iff Gtcarin auf ^rau 3onffong (finfa^ getropft"

•Jrau Sonffon f)atte ein rofa ^(eib mit buttergelbem ^infa^. 9}^an na^m

allgemein an bem Kummer teil unb l)alf reiben.

„9Zein, jum ^ucfucf, ber 6c^nap^ n>irb noc^ falt!"

^an trän! ej, mad)te bie xTiagelprobe unb genehmigte nod) einen unb

noc^ einen.

*2lud) bie ^rebfe üerfc^manben. <S)er i^äfebänbler erl)ob fid). €^ ttjar

unflar, ob i^n ber Schlag treffen ober ob er eine 9vebe l)alten würbe, (fr

^ielt eine 9?ebe.

„SD^eine ©amen unb Ferren .... alle ... . fämtlic^e .... ^ier ^n--

tt)efenbe .... ^ir l)aben l)ier gefeffcn unb l)aben gut gegeffen .... in ber

fc^önen ^Zatur l)ol)e ^erge, tiefe ^äler .... ^ir l)aben oon allem gefoftet,

tt)aö ba'i Äauö unö bot, unb e^ mar gut unb reic^lic^ .... sat sapienti, xvk

ber ©ic^ter fagt. 3a, mir ftnb alle ... . fämtlic^e .... frol) unb aufrieben,

ba^ tann id) bezeugen, einer für alle unb alle für einen. 3a, fo oereinigen

tt?ir unö benn .... alle .... fämtlic^e .... in einem Äo(^ auf unferen

gemeinfamen ^Jreunb unb 93ruber, ic^ meine bid), Cad)ö^änbler Osfar 9^itolau5

Q3inquift mit fc^armanter ^rau. €r lebe ^oc^!"

<S)en Knaben in ibrem Q3erftecf gab e^ einen 9lu<i. ©a^ war '^inquift,

ßac^^^änbler Q3inquift, ber red)tmä§ige 93eft^er ber ^inbrofe, ber 'öa prall

unb rotbacfig fa^ unb mit feinen ©äften tranf unb e^ nett fanb, t)a% fie

ju ibm gekommen waren, unb nun breimal in bie Äänbe flatfc^te, jum 3eid)en,

ha^ ber Kaffee unb ber eiö!alte ^unfc^ hereingetragen werben foUten.

€in ^ienftmäbc^en tauchte auf, unter einem ungeheuren Äaffeetablett

fc^wanfenb. .^äfet)änbler ^ri^eU unb ^abritant ^etterfon benu^ten bie

Q3erwirrung, um eine !leine bringlic^e ^2lngelegen^eit ,^u erlebigen. 6ie blieben

im Gc^atten be^ ©ebüfc^e^ fteben.

„©ut unb teuer, aber eigentlid) faft lauter 2ad)^, 93ruber ^Jrifjell."

„9^a ja, man will ben Schein aufrec^terbalten."

„Schein?"

„9^ocf) gut für i^n, ba^ fte (Gütertrennung ^oben."

,3lfo 5lonfur^?"

„^rüt)er ober fpäter \a."

„3<i) ^ahe fo ctwa^ munteln geljört, "Oa^ e^ unfid)er fein foU, mit ihm

@efd)äfte ju machen."

„(fr ift eigentlich ein großer ©auner, ba^ ift ja allgemein befannt."

„3a, ©auner ift ba^ richtige ^ort .... v5o, i>a^ war fc^ön."

®ic iberren ftür^ten jum itaffec.

3m '5;empel b^ilf man ber Q3erbauung mit (öefpenftergefd)i(.tten nad),

bann fam man auf t>a^ 5\!apitel ber ^rantbeiten unb ergötue fid) an einigen

fac^lic^en Erörterungen über ^Blutvergiftungen unb "^lufrerntuphu^^. ^^lUmählid)

glitt baö (Sefpräc^ ju bem legten 9?^orb. ^rau Q.>inquift fd)hig bie >bänbe

jufammen.
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„9^etn, t)a^ fo ettt>ai in unferen äiüilijiertcn Seiten paffteren !ann ....
95itte fxd} boc^ oon ben ^uc^en 5U bebienenl"

„<3)anfe, banfe!" ....

„3«/ unb fo ganj in ber 9^ä{)e. v[Ran traut jtc^ ia förmti(^ nac^tö gar

ni«^t einpfc^lafen. Q3itte, nur ein paar tropfen!"

„(£r foü ja fc^on mehrere <2öod)en tot gewefen fein, al§ fie i^n gefunben

^aben. Sprofit, profitl"

„3ci, unb man benfe nur, ber i^erl fd)n?ört, t>a^ er unf(^ulbig fei, tt?o fie

bodt) in ben ^afc^en beö ^oten einen 93rief gefunben i)aben, in bem i?or

ibm gewarnt mxb."

„<S)ie Snfetin tpar gen)i^ mit im Spiet. Sie unb ber 9}^örber bitten ja

ein ^ecbtelmecbtel miteinanber. (^ö ift unbegreiflich, ha^ fie nx<i)t fc^on längff

arretiert ift. (Sine Sigarre? . . .
."

„^anfe, eine gan;^ teict)te. ©ante. ..."

„3c^ Jann nic^t glauben, t>a% biefer 'iHIfreb Q'^pman ber ^örber ift, benn

Seugen fagen ja auö, t>a% er unb <5Hnta fd)on oerföbnt tt)aren."

„3a, unb baö 9?täbet fd)tt)ört barauf, t>a^ aüeö in fc^önfter Orbnung

mar unb fte im Äerbft beiraten foüten . . .
."

©eorg fdbnappte üor Spannung nad) ßuft. €in unerbörter ©ebanfe

mar ibm aufgebli^t. 3bn^ tpurbe gan§ beil, unb er i)atti ein @efü^(, alö ob

er innerli(^ mieber beil »erbe, benn er fab nun ein 3iel ibrer Segelfabrt

®er Äau^berr erbob fi(^: „9Za aifo, brennen mir'ö abl"

•^üe taumelten über ben fnifternben ^ieömeg unb üerfcbwanben um bie

^de ber 93iüa. ®ie ©ienftmäbcben moÜten ficb au^ ha^ *5euermerf anfeben,

unb fo mürbe eö ringö um ben Tempel ganj leer.

S(^mitf(^! Sine 9?afete mit leucbtenbem 'Jeuerfcbtpans fu^r 5tt)ifcben

ben 93aum!ronen gum fcbtparjen Äimmel unb platte Jnallenb.

^uögebungert, glei(^gültig gegen bie ©efabr, angereiht üon bem "^Iben--

teuer, erfüllt t)om ^ut ber QSerjmeiflung, fprangen t>k i^naben über t>a'^

©elänber beö ^empelö unb ftürjten [\d) auf t)k ©erid^te. ^rebfe, 95a(fmer!,

£a(^ö, ^unf^, Äummer, Singemad)teö, Sucferftücfe, atle^ ftopften fie bli^=

fcbnell in ben '^DZunb, mäbrenb eö um bie (£(fe oon <5euerfreifeln, Springs

brunnen, S^ometen, Fontänen, römifcben Siebtem, Sonnen unb ®ra(i)en

leudbtete unb praffelte.

Unb ©Ott fcbü^te fie. (fin !leiner, biefer Äerr auß ber ©efellfdbaft !am,

um fid) eine Sigarre §u bolen. (£r ftolperte über einen ^rocEetreifen unb

erbob fid) mit Sd)tt)ierig!eit. <S)ann blieb er auf ber Scbtt)elle fteben unb

glo^te bie Knaben an, bie b<i^berftidt x)om (Sffen baftanben, obne ein ©lieb

3ur <5lu^t §u rubren.

„& xt>aß . . . . fieb ba! . . . . b^i^ Q3inquift fcbon fo gro^e Söbne,"

murmelte ber !leine Äerr .... „9^ebmt md) nur orbentli(^ oon ber

dbatnpignonomelette, Sungenö, bie ift famoö .... Teufel, ruppig febt ibr

übrigenö au^."

(Sr taumelte mieber fort.

•^cibian raffte eine ^einf(afd)e unb eine 'Jauft üott Sigarren pfammen.
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(fri! oerbarg eine ^orte in feiner 93tufe, unb ©eorg [topfte einen Cac^sfctman^

in bie Äofentafd)e. '3)ann ftürsten fie tt)icber ^um ©arten i)inau0, tvo Fabian

eig nid}t iinterlaffen fonnte, mit bem '5u§ auf einen fleinen bicfen ©ipsmann

mit "Jiügeln auf bem 9^ü(fen ju treten; bann ging es lieber burc^ ben

^alb unb über ben Saun unb t)inunter jur ^inbrofe, bie fic^ brausen auf

bcr bunflen "^Buc^t xvk ein fd)n)ar§er Q3ogeI auf-- unb niebermiegte.

@eorg nai)m 5?urö auf ^oüerö. (fr lie^ bie anberen ]dl)iaf^n unb ia}}

bie gan^e tRac^t aUein am Steuer. Cfr ertt>og bin unb \)<iv, xvaü er tun foUe.

Q3on Seit ju Seit (äcbette er unb atmete tief auf, wie man eö tut, wenn ein

Germers na(i)lä^t.

(f^ ging flott t)ortt>ärtö, unb gegen 9}Zorgen »eranferte er fid) t»or

i'öffärfen. ^r 50g bie 6ege( ein, oor ^CRübigfeit fd)manfenb mie ein 93etrunfener,

unb fiel bann tt)ie hztänbt auf feine ^ritfcbe.

©egen 5rt)ölf llf)r ermacbte er fc^on, oor Sifer, feine '^bflcbt ju oermir!--

Iid)en. *i2l(0 er fid) aber »orn am ^J^aft in bem fleinen ^erfprungenen 3piegel

anfal), überlief eö it)n am ganzen 5?örper falt. ^ic fonnte er bem ©rafen

unter bie 'vHugen treten, fo mie er mar? ^r mufd) unb rieb ftcb, 'Oa}} xi)n

bie fc^mieligen Äänbe faft fcbmer^ten, imb t)erfud)te, bie ärgften l^üd)er feiner

itleiber mit ctwa^ feinem 6egelgarn, bci'^ an ^orb mar, ^u flicfen. Äierauf

na^m er fein o'O'Zatrofenmeffer unb fcbnitf fid) baö Äaar, ta^ fo lang gemorben

mar, ba% eö il)m auf bk 6(^ultern ^ing, §og <5cibian^ Schübe an, bie noc^

am eljeften braud)bar maren, unb fd)rieb at^bann auf einen Settel Rapier,

ta% er öor bem ''^Ibenb mieber t>a fein merbe.

©eorg manberte über bie Canbftra^e, bie ein Stüd oberbalb ^linfaö

Äauö oorbeifü^rte. *2Iber er !am nur langfam Dormärt^, benn jebeemal,

menn er jemanb begegnete, fprang er in ben ^alb unb üerftedte fic^. (fr

mar mie ein 9^ac^ttier gemorben, fd)eu t>or bem l?icbt unb ben 9Dtenfd)en.

llnb je nä^er er bem Schlöffe !am, befto met)r fcbmanb aud) fein ^^robmut.

^a^ mürbe ber ©raf fagen? ^ürbe er nid)t furd)tbar böfe merben unb

i^n ^inauömerfen, üieUeid)t gar ben ©enbarm l)o(en laffen?

3e^t toud)te t>a^ 6d)lo^ auf. ©eorg flopfte ba^ Äerg bi^ in bie Äa(^--

grube, unb er fc^Iug fid) mieber in bie ^üfcbe. 0a lag er lange, obne ficb

äu rüt)ren. (fnblid) er|)ob er fid), !am aber nic^t meiter alö biö 5ur näcbften

"^albbiegung.

^r fpäbte burd) t>a^ Caub. 0iefe lange, gerabc "^Uee fotlte er binunter--

ge^en unb bann mitten in bem !laren Sonnenfc^ein über t>a^ gro^e Sanb-

ronbel .... (fr, mit all feinen ^liden unb i!öcbern .... Unb bann fcUte

er in ba^ Q3eftibül treten unb mit einem Q3ebienten fpred)en.

^lö^lid) mad)tc er tebrt unb begann, maö bav Seug bielt, auf {vlintaö

Äau^ ^U5ulaufen. \!lber bann manbte er ficb mieber um unb ging mit balb^

gefc^loffenen '•klugen unb großen ^5d)rittcn gerabe auf baö *3d)lof5 5U. T'ic

'^ü^e brannten ibm, benn 'Jabian^ ^5d)ube umren üiel ju eng, aber er fam

bo(i) ein guteö 6tüd in ber '^lUee »ormärt'g. "^a muffte er mieber fteben

bleiben, benn brausen auf bem 5N?ieöpla^ fab er l'eute.

3d) marte, biö eö bun!el mirb, badjU ©eorg, legte bie Sd>ul)e ab unb
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fe^fe fic^ mit bem 9?ücfen gegen einen '^aum. Unb er fing 9}Zü(fen unb ri^

unreife '^reifelbeeren au^ unb betrad^tete einen deinen '^Imeifen^aufen, ber jtd)

5tt)ifd)en ben ©raöbatmen ^ingog, unb grübelte über fein Ceben nad).

3u feinen ^ü^en blühte bie i^önigöfer^e |)oc^ unb aufrecht. 'Siefe 93(ume

i)abt icf) nic^t in meinem Herbarium, backte er. ^Hber bann tief i^m ein

kalter 6d)auer über ben 9\ü(fen. ^aß i)atU er eigentlich fortab nod^ mit

einem Herbarium gu fd)affen? (£ö mar auö mit Seugniffen unb Prämien
unb altem, n>a^ georbnet unb ^eimifd) mar. 3e^t mar er meit brausen in

ber ^ett, unter mitben 93tumen, bie mud)erten, ftarben unb oerbarben. (S^

mürbe fo einfam unb munberlic^ um it)n in ber <S>ämmerung, tia^ er [vi)

feinen 9iat met)r mit ben großen, bunften 93äumen unb bem fieftraurigen

Äimmel mu^te. *2lber bann fieten xi)m mieber '^tfreb unb 'Jßit^etmina ein.

®ie ^aben eö fd)timmer a\ß id), backte er. ^ie ^aben eö »iet f(^limmer ....

(Snbticf) mürbe eö *2lbenb, unb @eorg f(^ti^ fic^ mie ein 93ettter jum

6(^to^, §mei fnurrenbe 9^üben binter i^m brein. €r verbeugte fii^ tief oor

einem Q$ebienten, ber auf ber ^üc^entreppe ftanb unb mit einer "SRagb

f(^ma^te.

„3a, \6) möchte nur fragen, ob eö oietteic^t mögtict) märe, ein ^ort mit

bem Äerrn @rafen ju fprec^en?"

„'5öaö fott eö fein? Äerr @raf finb »erreift gemefen unb erft ^cute

äurücfgeJommen ... (^ö finb ©äfte ha jur Sntenjagb . .
."

„3a fo . . . ja bann . .
."

©eorg !e^rte um unb moltte bemütig feiner 'SJege ge^en. '!2lber bann

bad^U er mieber an "iHlfreb unb ben Werfer unb ben Scharfrichter, unb sum

smeitenmat näherte er fic^ bem QSebienten, ber bie jmeifet^afte (frfc^einung

erftaunt mufferte.

„3a, aber e^ ift etmaö riefig QBiditigeö. (£ö ift megen <5tinta."

®er 93ebiente prattte jurüd unb eitte bie gro^e treppe hinauf. Hnb

nun !am ber @raf barbaupt im ^racf mit einer meinen "^ilfter im ^nopftoc^.

Sr mar rot unb ungebutbig unb i)atU fein 3agbgeme^r in ber Äanb. 0er

^ebiente nat)m eine Laterne unb beteud)tete ©eorg.

„Q[Baö 5um teufet ift t>aß für ein 3nbioibuum?" fc^narrte ber ©raf.

„'tHc^ ja, bitte, ic^ bin eö nur ... ber ^rofeffor ... ben Äerr @raf

in biefem Sommer ju 9}2ittag eingetaben ^aben . .
."

„So fo . . . ja gemi§ . . . aber mie fiebft bu au^, 3unge? ©u mirfi

bod^ nid)t gar bem atten <5tinta ben @arau^ gemad)t i)Cihan'^"

„3c^ möchte fo gern mit bem Äerrn ©rafen allein fprec^en . .
."

„•^^lüein? <2öag? 9^a, allonö!"

©er @raf nabm bem 93ebienten bie Caterne ah unb ging, mie er mar,

auf eine Caube im ©arten gu. ©eorg fat) t>aß ©efic^t beö ©rafen an, t>aß

i^m in bem ftacfernben, unfic^eren Caternenlic^t alt unb vergrämt t)or!am. €r

begriff ptö^li(i> mit einem Scf)auer, metcj^en Schmers er biefem 93^anne ju--

fügen mürbe.

„9^a, rücf atfo ^erauö, mein "i^ltter. ©ort oben märten ^mei Canbc^-

|)auptteute unb ein 9)Zinifter auf mid)."
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©eorg ftanb am ©ngancj, in feiner Äersen^angft bereit, beim geringften

3ei(^en ju entfliegen, ^r er^^ä^lte aüe^, xva^ er gefe^en unb gei)ört t)atte.

(Sr, ©eorg felbff, tt)ar e^, ber biefen Q3rief, in bem er üor ^Ifreb rvavntt,

gefd)rieben i)atU, unb er ^atfe bie fc^wimmenbe ßeic^e lange oor aUen anberen

gefe^en. *^ber tt)er an jenem "^benb, al^ fte b^rangefegelt famen, um x^linta^g

Äau^ l)erumf(^lic^ , ha^ wav nic^t '^(freb, ba^ xvav '5$aron 3uftuö, unb er

^atte fie beim Lagerfeuer fo un^eimlict) angeftarrt.

<5)er @raf fuf)r auf. €r ta^Utt in bem rafc^elnben milben ^ein nad)

einer Stü^e.

„Unb nun meinft bu, hn gottüerlaffener (5fe(, i)a}i mein armer, guter,

närrifc^er QSetter ein 9}^örber ift! 9Zimm bid) in a^t, ba^ id) nic^t meine

Äunbe auf bid) ^e^e."

©eorg waren bie tränen nabe. „Q5er?iei{)en 6ie, lieber Äerr ©raf, aber

id) meine nur, eg ift boc^ fo fc^recflicf), ftc^ 5U benfen, ba^ biefer 'i^llfreb eö

üielleic^t gar nic^t getan i)at"

<S)er ©raf beruhigte fic^. €r nabm wieber bie Laterne, „^omm!"

6ie fct)ritten burc^ ben bunfeln ©artengang, ber nac^ ^yailobft unb feud>ter

(grbc roc^, fc^lugen bann einen fc^malen ^fab jmifc^en ben gepfählten "^obnen

ein unb blieben »or bem offenen 'Jenfter ber ©ärtnerwobnung im Lampen--

fc^ein fteben.

„9}Zutter Äannal" rief ber ©raf leife.

SO'iuttcr Äanna !am auf ben 93orpla^, ftein unb gleid)fam oom 'Filter

jufammengefaltet. 6ie !niyte tief mit wadelnbem S^opf unb fc^mä^te freunblid)

unb bekümmert.

„'^d} bu Äerrjemine, ift c^ ber gnäbige Äcrr ©raf felbff, ber unö bie

(g^re erweift?"

®er ©raf ^iett bie Caterne fo, ba^ fein ©efid)t nid)t 5U fe^en war.

6ctnc Stimme war ganj rul)ig.

„©rü§ ©Ott, grü§ ©Ott, liebe 'SJZutter Äanna. Sie ftnb eö bod), t^utter

ioanna, bie im Sommer ben '^aüillon aufgeräumt- i)at, nid)t wabr? 3c^

möd^te nur wiffen, ob 3l)nen irgenb ctwa^ 93efonbereö aufgefallen ift, ob ber

Äerr 93aron irgenbwie . . . jerftreut war . . . bcfonberö unruhig . . . ober

öielleic^t "iHu^erungen gemacht i)at ... bie merfwürbig waren ..."

9}Zuttcr ibanna neftettc an i^rer Sc^ürje unb tnirte nod) einmal.

„3a bitte, ganj wie Äerr ©raf befel)len."

®ic Stimme beö ©rafen war nod) immer rul)ig unb freunblidi, bod)

f(^ien e^ ©eorg, ha^ bie Laterne in feiner Aanb ein tuenig jitterte.

„3(^ befet)le gar nic^t^, liebe '^OZutter Äanna. Sagen Sie e<? nur, wie

e« ift."

„3a . . . ba mu^ id) fd)on fagcn . . . unb bav? {)ahc id) auc^ fd)on ju

Lena oben in ber 5^üd)e gefagt . . . benn fte pflegt mir mand)ma( mit einem

Sc^äld)en 5taffee aufzuwarten, wenn ber Äerr ©raf nid)t\> bagcgen bat . .
•

ja, l)abc id) gefagt, fo wie ber gnäbige Äerr 1>arou bamalii^ war, a{§ bie

fd^limme Äilje tarn unb ber gan^e itobl un^^ verbrannte . . . ja, fo ift er nod)

nie gewcfcn. *^lber ha'ß wirb wobl am QBctter liegen, babe id) gefagt, benn
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eine fo un(^rift(i(^e Ät^e i)at eö fd)on feit anno breiunbbrei^ig nic^t gegeben,

tt)o id) eingefegnef tt>orben bin. *2Iber tt)ie bann ber 9^egen gefommen ift,

gnäbiger iberr @raf, unb bie 2nU tt)ieber !ü^( tvax, ba mar all bas tt)eg, unb

er iff je^t tt)ieber ganj gut unb fi^t bei feinen 93ücf)em unb fpuft nic^t in ber

^ad)t bcrum.

©eorg i)atU fid} bi^ ji^t ein wenig abfeitö gehalten, ©n geraber,

fd)tr>ar5er Schatten t)on ber ßatcrne fd)tt)an!te auf ber tt)ei§en Äau^mauer auf

unb nieber tt)ie t)a^ Sünglein einer ^age. (S^ ging um ein 93^enfd)enleben.

©eorg fonnte nid)t fc^meigen.

„3a, aber i)at er ni(^fö t)on <5t^n . .
.?"

0er @raf pacfte ibn am '^vm.

„i^omm!" murmelte er ^art unb na^m ben 9Seg an ber ^umpe öorbei

unb burd) ben 93ir!enbain, n?o man Äufgetrampel f)örte. ©ie ^ferbe, bie

bort ttjeibeten, !amen auö ber <S)un!eIbeit t)erüor, um geftreic^elt ju merben.

®ann bogen bie beiben in einen lehmigen ^arfroeg ein, ber t>on fc^marjen

Cinben befäumt xvav, unb nun fd)im.merte ber Cic^tfi^ein auö bem ^aotUon.

®er @raf blieb fte^en unb Iöfd)te bie Laterne au^.

„$iCLt er bic^ bamalö beim '^tmx au^ ber 9^ä|)e gefe^en, fo i>a% er bid)

miebererfennen tt)irb?"

„9^—n—nein, tiaß glaube id) nic^t," murmelte ©eorg ängftlii^.

„0ann !omm mit, aber i)aiU btn 9}Zunb. 93erftanbenl"

0ie <5enfter beg ^at»iUon^ tt)aren offen, unb bie 9^ac^tf(^metterlinge

umfc^tt)ärmtcn bie stt)ei judenben ©artenlcuc^ter auf bem ^ifc^- <5)er 93ienen=

jüc^ter fa§ oor einem aufgefc^lagenen 93u^ unb i)atU eine ^albgeleerte Ä^ogna!--

f(afd)e neben fid). ®er ©raf flopfte ibm freunbfc^afttic!^ auf ben ^^üden.

„©Uten "^benb, guten Qlbenb, lieber Suftu^. i^omme f)eute eben auö

*S)eutfd)lanb jurüd. Sollte boc^ fef)en, xva^ bu treibft."

©eorg !onnte fic^ nic^t genug über ben unbefangen frö{)(id)en ^on beö

©rafen tt)unbern. *2lber Q3aron Suftuö murmelte nur ein trodene^ ©uten

'i^lbenb unb fab gar ni(^t oom 93ucf)e auf, offenbar ärgerlich über bie Störung.

®er ©raf fe^te fic^ auf bie "^ifc^fante unb baumelte mit bem einen 93ein.

„3(^ hc^ht bir ürva^ mitgebracht, lieber Suftuö, einen neuen patentierten

93ienentorb mit ©laömänben, fo t>a^ man fe^en fann, tt)ie bk QBaben gebaut

werben."

<5)er ^ienen§üd)ter fab auf. '5)ie '^ugenliber fingen bleifcbwer über bem

ftarren 93tid. „So, fo," murmelte er ftumpf.

©er ©raf fpracb weiter, ol)ne ba§ feine xO^iene ^tXüa'^ anbere^ üerriet alö

t>a^ reinfte ^oblwoUen. „9^un, wie ftel)t e^ mit ben '53ienen? Äaben fie

ben ^robnen nocb nid)t ben ©arau^ gemacht? 9}^it bem Äonig fie|)t e^

Wot)l winbig au^, nad) biefem trodenen Sommer?"
<S)er 93ienensüd)ter trän! auö einem ©laö unb Xüa(i)tt allmä^li(^ auf.

„3c^ I)abe fte natürlich mit ^anbi^juder unb Äonig aug ber <Stat>t ge-

füttert."

3e^t i)attQ ber ©raf tia^ ©efpräd) in ©ang gebrad)t, unterbielt e^ ge--

fcbidt burcb neue (Einfälle unb machte ju ben ärgften 9^arreteien gute '5D^iene.
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<5)ann fragte er ganj unöerfefjeng mit bem gteid)gülttgften ©efic^t üon ber

^elt: „3a, aber lieber 3uftu^, wa^ i)am\t tu eigentlid) gegen ben alten

<5Unta?"

©eorg mu^te eine 6tu^((et)ne faffen. (fr xvax gan^ oermirrt. ^eine

0pur oon Spannung fonnte er in bem 0iptomatengef:d)t bes ©rafen mit

bem fpöttifd)en Cäc^eln unb ben runben "^ugen entbeden, bie eine gen?iffe

<H^nlid)feit mit benen beö 93etter2! Ratten.

^er Sinbrud ber ^rage i)\nQ t)ier unenbüd) me()r am ^on ai^ an bem

fa!tifd)en 3n^a(t. 93aron 3uftuö exi)ob fid) o^ne jebeö 3eic^en beö Sd)recfen^

unb fc^lug mit ber Äanb auf ben ^ifc^, tt)ie ein ^ann, ber feiner 3ac^e

fic^er ift. „*5Iinta tt)ar ein ?D^örber!" rief er mit bem ^ruftton ber Über--

geugung.

©eorg gitterte, ber idU 6cl)tt)ei^ brang if)m auö aüen ^oren, aber ber

©raf günbete fic^ eine Sigarre an unb marf t>a^ 3ünbi)öl5d)en jum offenen

^enfter ^inauö.

„^iefo, lieber Q3etter, roiefo?"

„€r tt)oUte feinen 93ienen feinen Äonig !aufen, fonbern raud)te fxc mir

mitten oor ber 9^afe tot."

„€in folc^er ÄaUun!e, lieber 3uffuö! 0u t)aft eö i^m bod) orbentlid)

gegeben?"

„3a natürtid)."

©er 6d)atten eine^ 9^ad)tfc^metterlingö l)ufc^te riefengro§ über bie <5)ede.

©er @raf fc^lo^ bie ^ugen t)alb unb 50g an feiner Sigarre. Sein ©efic^t

tvav erlofc^en tt)ie t>a^ eineö Gpielerö, ber feinen legten Sinfa^ oerloren l)at.

„ilnb bann t)aft bu it)n gum 6ee binwntergefd)leppt?"

„3a, »arum foUte er l)ier auf bem Canb b^rumliegen?"

„9Zein, ha t)a\t bu ja gang rec^t. ^ber tt)o l)aft bu eigentlich bie ^2lrt?

^§ tt>äre boc^ ^öc^ft intereffant, fte gu feljen."

„3a, warte nur, gleich !" rief 3uftu^ tebljaft unb lief binauö. d^ !lang

fo, alö l)ätte er einen großen 6tein auö ber ioofmauer geriffen, unb er fam

tt)ieber t)ereingeftür5t mit einer t)od)erl)obenen Äolgayt unb fd)leuberte fte

triumpbierenb auf ben "^^ifc^, fo t>a^ bie @artcnleud)tcr in bie Äöbe büpften.

®er @raf lie^ feine Sigarre fallen, unb ©eorg rvid) teid)enblaB gurüd. '^^Iber

alö ber 93ienen5üc^ter bie ^lutflede auf ber 6d)neibc fat; unb bie entfetten

©efic^ter ber anberen, ha wav eö, alö ^ätte plö^lid) ber l}i\^ fein Äaupt

getroffen. ®ie 3üge oergerrten fic^ in furchtbarer "^Ingft, unb mit einem

I)eiferen, f(^rillen 6c^rei ftürjte er binauö in bie 9uid)t. 0er ©raf fant gu--

fammen unb ftarrte ben '^Utgriff an, in ben <5li"tai^ 9came mit groficn,

plumpen ^uc^ftaben cingefd)nitten wav. 3n fein Ou^fid)t war eine fo un--

befd)reiblid)e ^übigfeit unb ^vaurigteit gefommen, ha)y ©corg gang »er--

ätt)eifelt wav, fo al^ ftünbe er an einem "^^otenbett, unb er ftreid)clte bie ^odv-

geäberte, be\)aavtt Äanb unb murmelte: „l^icber Äerr ©raf, uergciben Sie

mir, lieber Äerr ©raf. Setzen Sie, id) l)abe cö aud) fd)n)cr, id) bin oon

gu Äaufc burct)gebrannt, unb bie 9cäd)te lang gefegelt, unb wc\i> nidu, iini'^

ic^ anfangen foU. 93ergeiben Sie mir, lieber .sberr ©raf ..."
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®er @raf, ber ni^tö gehört ^atte, cr^ob ftc^ unb na|)m bie *52Ift t)or=

ftd)ttg jtrifc^en 0aumen unb Seigefinger, gong oben am ©riff. ©ann töfd^te

er bie @arfenli(^ter unb ging inö 6(^to^ hinauf, um £eute aufzubieten unb

ben tt)abnftnnigen Q3erbrec^er fud)en ju taffen.

@eorg f(^Ii(^ trübfelig nac^. ®od) an ber Si^to^ede angelangt, lief er

baoon unb tt)ie gejagt, fo raf(^ er nur konnte, unter ben ((^n^arsen, rafc^elnben

93äumen burc^ bie ^lüee. €r bafte t)a^ ©efü^I, ha^ man ibm na(i)fe^te . .

.

ein gangeö 9Rubel, 93aron Suftu^ unb bie gwei £anbeö!)auptleute unb ber

93ebiente unb ber @raf unb bie ^ferbe im 93irfenbain . . . unb ein riefen--

gro^cr, flatternber, grauer 9^ad)tf(^metterling mit ^xtyti gett)altigen, gewölbten,

ftarrenben ^a^nfinnaugen . . . <3)ie einzigen, tu xi)m gegen ben ^eufel^fpu!

Ratten Reifen fönnen, *^Ifreb unb ^Silb^^ntina, bie geigten fid^ nic^t, t>k tparen

meit, -tvtit tt)eg.

'^{l^ ©eorg enblic^ mit flopfenbem Äerjen unb munben 'Jü^en gum
Stranb ]^inunfern)an!te, ernjartete ibn neueö (Slenb.

<3)ie ^inbrofe mar anö £anb gebogen, unb <5abian fa§ brütenb auf einem

6tein im <5)un!el unter ben (5rten unb lief, alö er ©eorg fab, auf unb baoon.

93on einer böfen '2l|)nung erfaßt, fprang @eorg an 93orb unb beteui^tetc mit

einem 3ünb^öl5d)en ^xiU ©efic^t unten in ber ^aiüU. <5)cr tag ba unb

fcblief in feinen ^e^en, bie 'Jöangen no(^ tränenfeucht, bie 6tirn blutig unb

ein "^uge gang oerfi^mollen.

„•t^abian fagt . . . xd) ^ahe feine 6(f)u|)e genommen . . . i)at mid) ben

gangen ^ag gefc^lagen," murmelte er im Äatbfd)lummer unb blinzelte mit

neuen tränen gegen i>a^ 2\(i)t

©eorg jagte nic^tö. Sr machte ftc^ nur, fo leife er konnte, auf t>a§

Q3erbecf unb 50g bie 'tHn!er!ette ber "^öinbrofe auf. ©ann begann er bie Segel

äu Riffen.

<5cibian tauchte aug ber ©unfel^eit auf. „3<^ tnu§ mit," f(^ric er.

©eorg §og ben 91nfer auf. „9^imm bid) nur oor bem 93ienen5Ü(^ter in

acbt, "Jöbian," rief ©eorg, „ber treibt fid) ^ier im ^albe umber."

„5?ommt unb ^olt mid), !ommt unb l;olt mic^!" "Jabianö Stimme uber=

fcblug fiel).

©eorg tt)idelte ben *2ln!er um. 0ie QCßinbrofe begann fid) 5U bcmcgen;

unb er ging §um Steuerruber unb na^m ^urö auf bie 93u(^t.

<5<ibian fprang über bie Steine beö Sträubet, fo ba^ ba^ *2Baffer um
feine 'Jü^e fpri^te. '5D^e|)reremal fiel er. (Snbli(^ tonnte er n\6)t meiter, ber

fteile <5el^ fiel jä^ gum *2Baffer ah. 'Sie ^inbrofe glitt tangfam in bie

0unfelbeit ^inauö. ©eorg fab Fabian nic^t mebr. ®a fing biefer an gu

fc^reien. (Sr fcbrie tt)ie ein 'Söa^nfinniger ober eine ^rau, fcbrill, ant)altenb,

mit ftet^ neuen, oerjnjeifelten ßinfä^en. ©eorg lie^ i^n eine '2ßeile toben,

bann wenbete er unb fteuerte auf "Jabian ju.

„'JBenn bu an 'Borb tt>iUft, mu^t bn guerft burd)geprügelt merben",

murmelte er.

„3a, ^ole mid) nur, l^ole mid) nur, mid) friert", !eu(^te Fabian.

©eorg 50g ba§ ^odfegel ein unb lie^ bie Si^ote beö ©ro^fegelö loder,

fo ba^ er bie '2öinbrofe ficb felbft überlaffen !onnte. <5)ann l)olte er ein tuvh^i
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birfeö ^auenbc au^ ber 5?oje, legte eö auf ber Ocagelban! sured)t unb ruberte

in ber Solle ang l^anb.

<5abian na^m feine 93affonabe ftuinm unb ffitl entgegen, al^ roäre fte

ein @enu§ ; aber aläi fie oorüber war, fuc^te er ©eorg in bie Äanb ^u beiden.

<S)a fing ©eorg oon oorn an unb fc^lug i^n, bort oben auf bem Q3erbecf ber

QBinbrofe, biö er fi(^ ^eulenb über bie l^ufe tt)arf unb in bie 5?(üt>erfd)ote biß-

<5)ann fegelten fie ftumm meiter in bie dlad)t.

Siebentel S^apitet.

^n einem Sonntag ?Dcittag, einige ^age fpäter, ertt)ad)ten bie 3ungen

burc^ 9Dcännerftimmen, anbaltenbe^ ^u^getrappel unb bie 5^öne einer 3ieb--

{)armoni!a. Sie rieben fic^ oerwunbert bie ^^ugen, benn alö fie fid) nacbtö

üeranfert I^atten, mar bie ^ud)t leer gett)efen, unb am Stranb tag feine Äütte.

"^Uö ©eorg burd) tai 'Jenfteroentil gucffe, fab er über feinem ^opf, gcrabe

gegen bie blenbenbe '^lugufffonne, bie "Seine eineö ??tanne^, ber ^olfa tankte.

^a^ jum i^udud, wav bie "^ßinbrofe anö Canb gebogen n>orben, mä^renb

fie fd) liefen?

©eorg lugte noc^ einmal t>orfid)tig au^. 0a entbedte er gan^ nat)e oon

ber '^öinbrofe einen geteerten Sd)ifföbug unb ben geflidten ioofenboben eine^

5?erlä, ber auf ber 9?eeling fa§ unb eine pfeife ausflopfte. Sie mußten

bod) nod) in ber ^ud)t liegen, benn ©eorg erfannte bie ^annentt)ipfel über

bem ^oot^ranb n>ieber.

^nblic^ tt)agte ©eorg ftd) bod) aufö Q3erbed. ®ie ^inbrofe lag mitten

in einer kleinen 'Jlottille, bie fid) in ber QOßinbftille ber Sam'5tagnad)t \)wv

»erantert i)atu. ®a^ Q3oot ibnen 5unäd)ft n^ar ein Sanbfd)iff, "oav auf ber

anbern Seite eine gelbe Äol^fc^ute, bann ein mit Jünger belabener ^rabm
unb weiter brausen ein breitfc^näujigeö t)ollänbifd)e'g-5\auffal)rteifd)iff, bie

Sd)tt)erter tt)ie Sc^mimmfloffen an ben Seiten aufgewogen.

(^ö war unmöglid), oon ber ©efellfd)aft fort^ufegeln, benn bie 15üd)t lag

fpiegelglatt, o^ne ein ^ölld)en t>a. 9'iiemanb fc^icn übrigem^ bie Ti?nnbrofe

5u beachten.

^In 93orb beö Sanbfd)iff^ war großer 93all, unb bie tVifd)erboote lagen

wie fäugenbe 3ungen an ibrer Seite, benn eine ??cenge i^eute war uom l^anbe

wie V)on ben anberen Sd)iffen ba5uge!ommen. ??can tanjte fo 5icmlid> überall

auf bem Q3erbed, unb ber 9?cann auf ber 9\eeling fpieltc bie Siebbarm onifa.

®oc^ ber Äelb be^ l^allc^ war ein ^urfc^e, ber 3onte -?ci)man bief; unb

oben auf bem 5tajütenbad) ein Solo tan,^te. (fr trug eine Sdnrmmüt^c unb

einen fd)war5en 9\od mit einer roten Selluloibblumc im >\nopflod). ^r^enn

Sonte 9h)man getanst i)atU, traut er, unb wenn er getrunfen b^itte, fing er

an 5U boyen unb mit all feinen Scbiffbrüd)en ^u renommieren. 0cr allcr-

fd)limmfte war bei llibmuiben ein ber t)ollänbifd)en >vüfte geu^efcn. ^'r u>ar

allein im 9vettung!^bot, all bie anberen waren lUTrüdt geworben unb über

Seutf*e gjunbfcftau. XXXIX, 3. 29
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Q3orb gefprungen. '2lber enblid) xvax ber Äoüänber bort gefommen, i)attz tf)n

aufgefifci^t unb tf)m einen ^jtrafd)napö gegeben. 9}Zit bem Sd^tff beö

Äoüänberö fegelte er nun feit brei 3at)ren auf ber 9^orbfee, unb bog wav

etttjaö anbereö aU biefe 9?egenpfü^e; I)ierf)er \)cittc ber "^Ite nur einen 6ommer=

auffing gema(i)t, mit "^feifenton für bie ^orseltanfabrü.

„^iü einer oon eud) '^ottfifi^en mit," fuf)r 9^^man fort, „fo fage x6)

nid)t 9^ein, benn ber '^Ite brau(t)t einen i^üc^enjungen. Äol ber Teufel bas

Sü^tt>affer, fage irf), in fo xvai fod)t man (frbfen unb mäfc^t Äemben, aber

i)at mirf) fc^on jemanb in biefer 93riif)e fegein fe^en? $)ah id) je in biefer

Sonnabenbfuppe ein 9D^aröfegel gerefft? 9tein, pfui Teufel fag i(^!"

®er 6d)iffer mit ber Äarmonüa mad)te jornige "^ugen, unb eö tt>äre

mo^l gleich §u einer 6d)tägerei gekommen, tt)enn 9^pman ni(i)t fo gro^ unb

ftar! gen>efen tt)äre unb foId)e ©riffe ge(;abt i)ätte, ha\^ man fic^ nid)t rec^t

an i^n tt)agte.

@eorg !rocf) unter 'S)e(f irie bie S(^necfe in i{)r Äauö, um nirf)tö ^ören

5U muffen. (Sr fü{)Ite fid) ganj^ oerbonnert unb niebergefd)mettert. '^uf bem

"^ÜZälar fegein, t)Ci^ foltte nid)t^ fein? <S)aö mar nur Sonnabenbfuppe ! (£r

mürbe ftd) alfo nic^t einmal feiner 'Abenteuer rül)men fönnen, menn atle^

vorüber mar. ©eorg fd)ob bie 2uU ju unb jog bie kleinen ©arbinen öor

ben 93entilen herunter. (£r füllte fid) bei ^ageölic^t nid)t mel)r mo^I. '2llle^

mürbe fo gering unb flein unb brüdenb. 9^ein, bie 9^ad)t, ta^ mar feine

Seit! ^r legte ftd) auf ben 9?üden imb backte angeftrengt nad). S:>attt er

üielleid)t nid)t in £ebenögefa^r gefd)mebt? 3a bod), unb smar mehrere 9)Zalc.

'^Baren »ieüeid)t nid^t fi^on maffenl)aft Ceute im ^[Rälarfee ertrunfen? i^onnte

man mel)r tun aB Sd)iffbru(^ erleiben unb untergel)en ? €r ^ätte biefem

6c^rei^alö mit feiner 9'Jorbfee unb feinem 9D^aräfegeI mal)rt)aftig gern ein

paar "^öorte gefagt . . .

©raupen I)atte fid) ber 6anbf(^iffer mit <5abian jufammengetan , um
gemeinfam auf ben ^ra^I^anö to^jugeljen.

„^aß fann benn fo eine ^uppenjad)t überhaupt foffen?"

„^aufenb 5?ronen," marf xYcibian ein.

„Teufel and), bann muffen aber SDWbc^en in ben 5?oien fein unb ma^
^rinfbareö in ber S^ajüte."

„'Saö 6d)iff ^at fünf erfte greife bekommen, 9}^a^agoni jebe^ einzelne Stüd."

„0ie Äerren finb mot)I gar au^ 6todI)oIm?"

„3a, mein 93ater ift ^urftfabrüant unb Hoflieferant," fagte Fabian unb

30g bie 3ade über feine jerriffenen Äofen herunter.

„<5)aö fann id) mir beuten," Iad)te ber Schiffer. „"^Iber menn ein @Iäöd)en

gefällig ift, meinethalben." (5r fd)mang eine <5Iaf(^e.

'Jabian fprang in bie 3oIIe. @eorg ftürjte I)erbei unb t)iett (frü, ber

eben nacf)fpringen moUte, am 9^odfd)o§ jurüd.

„9^id)t an 'Borb ge^en, t>a fommen mir inö llnglüd," flüfterte er.

<5abian fa^ f(^on auf bem Sanbfd)iff, na^m Schnupftabak oon einem,

^autaba! öon einem anberen, Sd)napö üon einem brittcn, unb fpie t>erä(f)tlict)

nad) ber '^öinbrofe.



Sonte 9^i)man begann, oon feinem 'trüber '21lfreb ju fpred)en, ber lieber

auf <5reieröfü^en ging. 'Ser ÄoIsfd)iffer \)attQ \\)n in einem Safe unten an

ber Sc^leufe in Stocf^olm getroffen; er f)atte ftcf) eben einen 9Ring gefauft

unb gebac^te ju f)eiraten.

(Scorg {)örte 'Jabianö 6timme: „3a natürlirf), 'rHlfreb ^tpman! 3rf) njar

bod) oben beim ©rafen auf ^oüerö unb f)aht \i)n oor feinem Q5etter, biefem

»erfluct)ten Äan^rt)urft, gewarnt . . . ic^ !enne ben ©rafen rerf)t gut. diu gan^

nobler ^erl . .
."

0ie 93et)auptung würbe auf bem Sanbfd)iff mit gmeifelnbem ©emurmel

unb ®efid)er aufgenommen, aber 9'^i)man fc^ien ganj entpcft unb wollte feine

6eete t)erfd)tt)ören, ta^ all bie^ bie lautere ^al)rl)eit fei. llnb bann be-

mäct)tigtc er fi(^ ^abian^ unb bot \i)\v üon feinem Stärtften an unb laufd)te

fromm wie ein i?ämmd)en allem, waö ber Äallunfe auöframte: eine gan;^e

@efc^id)te üon bem ©rafen unb feinem Q3ater, bem 9ö3urftfabrifanten. '5)er

©raf ftanb etwaö wacflig, war eine 9}Zaffe ©elb fcfyulbig. Sigentlid) lebte er

nur 00m ©nabenbrob, wenn man bie ^a^rljeit fagen foUte. ^obalb ^yabians

93ater e^ wollte, lag er eineö fd)önen ^ageö auf ber 9^afe.

©eorg begab fiel) wieber unter <5)ed. (fr ^äfte ftc^ natürlid) über all t>a§,

wa^ er oon "^llfreb erful)r, freuen unb über t^abian ärgern follen, ber ibm

bie (S^re ftreitig mad)te, aber er t)ermod)te an bie gan§e (cad)^ nid)t weiter

äu benfen. (£ö war gans, alö machte e<^ ibn !ranf, fo oiele ?D^enfd)en ^u feben.

(ix wollte nur l)inau^ in 9^a(^t unb ©nfamfeit, er batte nirgenb^ anber^ 9\ube

alö beim Steuer, '^enn fi(^ boc^ enblid) einmal ein ^inb erbeben wollte.

®er 'iZlbenb brac^ ftrablenb unb rot an, unb eine frül)e 5tüble fenfte ftd)

über ba^ ftiUe "Gaffer. Grüben auf bem 6anbfd)iff begann ftd) eine

Sd)lägerei ju entwideln, benn ber Sd)iffer, ber feinen Trumpf oerloren batte,

fud)te einen 6ünbenbod, um feine »erlebte Seemannöebre ju retten, '^llö ftd)

ber alte, fd)mu^ige ^ral)mfd)iffer .^wf^iüig auf feine pfeife fe^te, brad) hai

Unwetter loö. Cfr ful)r auf unb ftanb ta unb fpannte feinen ?\üden au'^,

bun!el wie eine 93ron5efigur gegen iim ^Ubenbglan^.

„'^Ba^ jum .Sbenfer willft bu t)ier unter unö Seeleuten, bu alter uerlaufter

93auern!ladbel ! ^ommt an 93orb unb rie<^t nad) 'Jünger ! ©laubfr bu oiel--

leic^t, iia^ iff für unö ein Sonntag'^gerud) ? ^eg, b^be icb gefagt, mir aui^

ben 'i^lugen, \)ah^ i(^ gefagt! ©laubft bu oielleid)t, bu n>ärft ein Seemann,

be? 3m 93oot liegen unb fd)lafen unb ficb oon eincnt Inigfierfduff Rieben

laffen, ift baö aud) toa^, b^
'<* ^l">> immer feib ibr einem im ^ege mit euren

oerbammten ^roffeit, unb t)a^ Q3erbienft fi^nappt ibr einem aud) nod) ireg, ibr

Sc^wiitbler! '^aö? S')at mein Obr gel)ört, ba§ bu bicb gemurfft baftV y>aft

bu gefagt, bu bift ein Seemann? <5)a \)a]t bu rva'^ bafür!"

0er '^ra^mfc^iffer betam feinen „bänifcben Sd)äbel" unb taumelte unter

<5abianÖ fcbrillem ©eläd)ter ^aU über 5?opf in fein Sduff, unb ba la.-^ er

nun mit blutiger 9^afe unb weinte unb fd)wor fürd>terlid)e ?\ad)e, u^äbrenb er

fein 93oot 5um *^rabm ruberte.

•i^lber ber Sanbfd)iffer füblte ftd) erleid)tert unb fe^te tineber mit feiner

Sie^^armonita ein.

29*



452 ©eutfd^c 9?unbfc^au.

©leid) barauf tarn ein '^ugjierboot um bie Canbfpi^e, um ben ^raf)m

5u ^olen. (fö [feuerte auf t>a^ 6Qnbfd)iff su, um bie '^^roffe jju ftrecfen unb

ben ^raf)m ^erumfc^ttjingen gu fönnen. "^ber tt)äf)renb ber Sanbfc^iffer

mitten in einer '^oita bafa^, be!am er plö^Iid^ einen Strahl fc^mu^igen

^afferö in ben 9?ücfen. ^u^ bem 93ugfterboot Ratten fte einen Sd)(auci)

auö bem 9)tafc^inenraum f)eraufbirigiert, unb ^^t fpri^ten bie 6turstt)eUen

über leben einjetnen an ^orb be^ Sanbfd)iftö, wä^renb ber '^raf)mfteuermann,

ber ftd) ein "^urf) um ben ^opf gebunben f)atfe, oorn im 5^iel ftanb unb

jubilierenb feine 6pafe f(^tt)ang.

®er 6d)iffer flo^ in feine ^llciiüU unb riegelte ju. '^'Zur 9'Jt)man unb

*tyabian i)atUn bie ©efabr geaf)nt unb fa^en gans troden oben im '^^afelnjerf,

n?ä{)renb bie Ceute bort unten patfd)na^ ^erumfprangen unb bem 6anbfd)iffer

baö ' S^ajütenfefter einfd^Iugen, ba fie burc^ bie ^ür nid)t ^inein!ommen

fonnfen. ®ann Vetterten alle in bie '53oote, unb jeber ruberte nad) feiner

6eite fort.

60 fc^lo^ biefer 5ag.

•t^lber "Jcibian ruberte mit 9'Jpman jum Äollänber hinüber. So bauerte

lange, hi^ er jurüdfam. (£rft fpät nad)t^ borte @eorg im Äalbfc^lummer,

n)ie bie Solle an ber Seite ber ^inbrofe lanbete unb t^^abian fic^ leife tt)ie

eine 5?a^e in bie S^ajüte fc^lic^ unb fein £ager 5U orbnen begann . . .

•^llö ©eorg in ber erften grauen xDcorgenbämmerung ertt)ad)te, xvav '^ahian

fd)on auf, benn fein ^la^ wax leer, ©eorg rieb fic^ bie 'iHugen unb xvavf

bie <S>ede jurüd, oermunbert unb befc^ämt. ®a^ tt>ar i^m nod) nie paffiert,

t>a^ er nic^t ber erfte war. dv fc^üftelte Sri! munter unb gudte jur £u!e

^inauö.

(£ö tt>ar grau, falt unb ftürmifc^, unb bie 93oote tt>aren t)erfd)tt)unben.

(ix ging auf 0ed.
*2lud) ba wax Fabian nid)t ju fe^en.

O'Zun, er mxt> n>obl öorn fein unb 5laffee lochen. ^Iber mer!tt)ürbig,

xvk ftill er ift! @eorg ging beinahe ängftlic^ ^eran unb bob bie ßufe. 5^ein

'Jabian! Am, foUte er anö ßanb gerubert fein? 9^ein, bie 3oüe lag mt
genjöbnlic^ neben ber ^inbrofe.

<5)a bemerkte @eorg plö^lid), t)a% bie 6d)otten beö <5odfegelö mitten

burc^ gefappt unb bie 6egel felbft mit einem 'zÜZeffer !reu§ unb quer 5er--

fc^nitten unb 5erftod)en n?aren. (Seorg geriet au^er fid) unb paät^ \>a^ '^aü

beg ©roM^selö, um biefeö ju Riffen unb ju fe^en, ob eö aud) befc^äbigt fei.

*^ber er behielt nur ein ^auftümpfc^en in ber Äanb unb n?äre faft jum

ä^eiten "^J^ale in^ Gaffer geftürjt, benn ba^ ^all b«tte aud) feinen Schnitt

unb bing nur an ein paar ^äben.

'i^ln ber 9^agelbanf tt)ar ein fc^mu^igeö Stüd Rapier befeftigt, auf bem

gefri^elt ftanb : „®aö ^aht it)r für alte 9ved)nung. 5^omme reic^ nacb Äaufe

unb lad)e ben 9\eftor unb eud) alle miteinanber au^. <5abian."

©eorg oerftanb plö^lic^. „Sri!, Srif!" rief er, „^-abian ift mit 9^pman

auf bem ÄoUänber buri^gebrannt unb i)at alleö jerfc^nitten!"

(Sri! fc^nellte tt)ie ein 6te^aufmännd)en in bie Äö^e. „^c^," tt)immertc
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er. „'Darum fann id) mot)! aud) meine -ülü^c unb meine (5rf)u^e nic^t finden,

^aö foU ic^ je^t anäie{)en?"

©ie Knaben [an!en nebeneinanber jufammen unb brüteten, bag Äinn in

bic Äänbe geftü^t, über ta^ neue (flenb. 'i^lber nicf)t lange, fo fprang @eorg

mieber auf.

„*21cf> tt)aö, tt)ir tt>erben fd)on ot)ne biefen S^erl fertig! (?^ ift eigentlich

gut, i^n lo^ ^u fein! ^enn mx tüd)tig anpacfen, fo n)irb eö fd)on geben,

benn bu unb id), n^ir finb ^reunbe unb belügen ung nid)t. Ä*omm, fangen

mir an, bie ^aue in Örbnung ^u bringen!"

6ie mußten fid) ben ganzen ^ag plagen. Srif nä^te unb flidte bie

6egel, bie mie 3tr>irngarbinen auöfat)en, unb ©eorg fplifete bie =$:aue fo fein,

t)a^ fie tt)ieber in ben Äi^blöden laufen fonnten.

„9©ei^t bu, e^ ift boc^ ein sonniges @efül)l, ta}} er fort ift, nid)t?"

„®er n)irb auf bem Äoüänber feine blauen ^unber erleben. 'Da merben

fie i^m bie Tvaul^eit fd)on auftreiben."

„3(i) finbe n)ir!lid), mir i)ab^n eö bod) oiel gemütlid)er jufammen ol)ne

biefen ©algenftrid t>on <5abian."

'Die 5^naben n?aren bie bidften Äerjen^freunbe unb fagten ftc^ fein böfe^

^ort.

Unb fo würbe eö roieber 9cad)t, unb fie l)i^ten bie Segel.

<Der 9}^onb ging rot unb riefengro^ jn^ifc^en ben jerftreuten ^ännd)en

eineö Äol5fd)lagö auf. 0ie t)cac^t n?ar falt unb ber ^^inb fc^it>ad). ©eorg

fanb bie Stille nn^eimlid) unb fing immer wieber ju plaubern an. "^Iber eö

mürbe nid)tö 9\ec^teö barauö, benn er fannte ^ri! in-- unb auöwenbig unb

mu^te alle feine "Tlntmorten immer fd)on im oorau'^. Qiß mar mie eine '^Irt

3n5ud)t, unb ta^ @efprä(^ oerfiegte balb.

(Seorg fa§ iia unb fteuerte an einer ganzen ^O'^enge 5?anbl)äufer vorbei,

o^ne an einen ^eutejug s« benfen. '^Iber gegen ??corgen begannen bie ??cägen

5U fnurren, fo t)a% fie anö ^anb geben mußten.

Sie fanben einen ^eg, ber in ein !leine^ 5lird)borf mit fd)lummernben

roten Ääuöd)en fübrte. Überall ftanben Obftbäume, aber (öeorg fonnte fid)

nic^t entfd)lieBen, über bie Stafete ^u flettern. Unb ein ganzer .sSübnerfdMrarm

fonnte quer über ben ^eg laufen, ol)ne t)a}} er aud) nur bie Äanb auy=

ftredte. (Sr ging nur unb grübelte, ^nbli^ fanf er auf bie niebrige Stein--

mauer oor ber 5tird)e, unb t>a fa§ er unb blidte ganj fnimpf ein tlcine^

(Srab an, ta^ mit melfen Blumen unter ben feud)tcn l'inben lag.

\!lüe^ mar l)kx fo ftiU unb traurig, mie menn man ba liegt unb im

Sd^lafe meint, ©eorg mu^te nic^t, ma^ er batte. (Jr u>ar '^u nidit^ im=

ftanbe. (^rif, baö arme ^^arfü^le, mu^te allein in ben 'l>farrbofgarten geben,

aber er mar fo bange unb ungeübt, ita^ er fogleid) bavj >bafenpanicr ergriff,

alö er nur brei elenbe b<^lbfaule ^Mrnen in ber ^^lufe \)attc.

^[uf bem .sbeimmeg fanben fie fünf fleine ^^arfd)e in einem ^ifd^fafron

;

iia^ mar ibre gan^e ^D^abljeit an l^crb.

0ie 5\naben fautcn unter bumpfem Sd)mcigen. ^Bie ei^ nun fam, genug,

fie gerieten über ben fünften Q5arfd) in Streit, unb ber 3ant mürbe giftig
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unb fc^lug ftc^ nad) innen, wtH fein <S)ritter ha ttjar, ben man ai§ 9^ic^ter

anrufen !onnte. (^ö xvav tt)ic in einem "Parlament, tt)o feine ^^ajorität §u

errieten ift unb bie Parteien fid^ nur gegenfeitig aufreiben.

Sine angeffrengte 93erfö|)nung fam ^uffanbe, mit neuem, gemeinfamem

Sd)impfen auf Fabian. '^Iber ali fie bann unten in ber Kajüte lagen unb

auf ben Gc^laf warteten, ber fic^ nid)t einfteüen moüte, ba fonnte ©eorg fid)

ni(^t länger i)alUn.

„Äör mal, €rif, mv tt)aren oieüeic^t boc^ ein bi§cf)en gu brummig gegen

i^n," murmelte er.

„3a, benn ha^ mu§ man i^m laffen, gefd)i(ft tt>av er fc^on, im '^lufftöbern

üon "Sifc^^ieug unb bergleic^en," anttt)ortete Srif fc^tt>ermütig auö feiner ©ede
^erau^.

„llnb ttjei^t bu, 93urfc^i, e'^ märe beftimmt ein gang fd)redli(^eö unb

ängftlid)eö ©efü^l, tt)enn e^ gar feine 6d)urfen auf ber 9Gßelt gäbe, benn e^

ift nun einmal ettt)aö 3ntereffanteö unb 6pannenbe^ mit fo einem tt)ie "Fabian,

bei bem man nie tt)ei^, njie man mit il)m bran ift. Unb bann ^at man boc^

gett>ifferma^en ha^ @efül)l gehabt, ha'\i man jemanb tt)ar, tt>enn man i^n fo

tüchtig au^fd^impfen fonnte."

„3a, unb mei^t bu, ttjaö er fic^ alleö auöbenfen fonnte. Srinnerft bu

bid) noc^ an bie ^arbenti5pfe , ©eorg, bie er auf ber 3nfel fanb? Unb tt>ie

er unö bann lehrte, burc^ bie Ringer ju pfeifen . .
."

„<5)er üerfliyte <5^bian," fc^rie ©eorg unb jammerte mit ber *5auft gegen

haß ^ajütenbac^, „xomn man il;n boc^ ^ier i)ätU unb i^n gel)örig burc^--

prügeln fonnte!"

€r wanbte fid) ^abianö leerem ^la^ ju. 6in Schauer burc^riefelte i^n.

(£^ xvav ja gefpenftifc^ leer unb töbtic^ ijbe an 93orb. 93Zan fonnte rufen

unb reben, fo t)iel man tt)ollte, nic^t^ antft) ortete, (f^ tt)ar gang fo, alö tt)cnn

*5cibian tot gemefen wäre. &toaß llntt)iberruflid)e^ tt>ar gefc^el)en, bie

m^t^ifc^e 0reieinigfeit war gebrocf)en . . .

^lö ©eorg fpäf am ^age ertt)act)te, fa^ er nur t>a unb backte an all

haß Unheimliche, wa^ er geträumt l)atte: er fonnte fid) nid)t einmal fo weit

aufraffen, fic^ baß @efid)t ju wafc^en. "^Hber aiß Srif über Äunger gu

jammern begann, ermannte er fic^, machte bie 3olle flott, ging gerabewegö

in haß ®orf unb fing hinter einer 6c^eune eine gro^e wei^e Äenne. (fr

flimmerte fic^ feinen Wffßi^'^i"9 barum, ob 2eute fommen unb xi)n beim

fragen nehmen würben. "^211^ niemanb p fe^en war, mad)te er fe^rt unb ging

bebäd)tig wieber gum Stranb hinunter. 'S)a jünbete er ein gro^eö "Jeuer an unb

briet bie Äenne, o^ne fic^ auc^ nur einmal hinter ben Pannen §u oerftecfen.

*2llg fie fic^ fatt gegeffen Ratten, 30g er bie 6egel auf, obgleich eö ^ell-

lic^ter ^ag war, unb mitten in bem großen offenen ^al)rwaf[er lag er, o^ne

fici^ t)or jemanb ju fürchten, ©em armen (frif würbe ganj un|)eimlic^ gumute,

aiß er @eorg fo gleichgültig gegen alleö fa^, aber er wagte nic^tö ju fagen.

®er *2lbenb war falt unb flar, unb ©eorg ^üüte fxc^ in bie Ölfleiber,

"Seden unb alleö, xr>aß er i)atte; aber i^n fror bod^ fo, ha^ feine 3ä^ne

flappernb aufeinanber fc^lugen.

I
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3n bcr 9^ac^t marcn fte tpieber in bie '^uc^t ^urücfgefommen, tro fte

ber ^inbftiUe tt)egen gelegen i)atten unb 'Jabian t»erfc^tt)unben war. ©eorg

fonnte fic^ felbft nid)t begreifen, ^^ie f)ätU er geglaubt, ba^ er 'Jabian fo

fd)mer§(irf) oermiffen ttjürbe. €r tt?ar förm(icf) mt leer unb l)i(f(oö im .^opfe.

®ie (Segel ffanben leic^enfaf)! , unb ber "^ugutlfmoubfc^ein leud)tete tot

auö bem b(aufcf)n)arsen, bobenlofen 9vaum, mit einem großen froftigen, iri^--

fd)immernben 9\ing, ber oon bem blauivei^en Sc^roaU einer gefpenftifd) l)eran--

gleitenben ^o(!enn)elt bebrot)t mürbe. 'Saö ^ßaffer platfd)te unb fog f:d)

an i>in ^ootfeiten feft n>ie ein gro^e^ gti^ernbeö llngel)euer, t>a^ nur »or

Ungcbulb geifert, aUeö '^ßarme unb ßebenbige su oerfc^Iingen.

0ie 3ungen fc^miegten fid) eng aneinanber. ^ö mar, a(ö f)ätten fte

norf) nie in biefem unt)eimlic^en, ftummen ^oot gefeffen, a(ö müßten fte nict)t,

mo^in eö fie fü|)rte. 6ie füllten fic^ fo !(ein unb einfam in ber großen,

n)unberlid)en ^elt ^ie ^^atur erfcf)recfte fie, fo ta% fte anfingen, fid) nad)

ber 6trafe aU ettt)a^ 9}?enfc^lid)em unb f)eimifd) Warmem ju fefjnen.

„'^öei^t bu nod), im '5rüf)(ing, "Oa i)atU xd} foId)e '^Ingff, nur meil id)

eine S^lnmertung in ber Sd)ule befommen i)atU/' murmelte (Sri! traurig,

„llnb je^t ftelle id) eö mir l)immlifd) oor, fo red)t auögejanft ju werben.

"

@eorg fa§ ftumm i>a unb bad)te nacb. Qtv fül)lte beängftigt wie eine

^reulofig!eit, ta'$ er ein anberer tt>ar, feit feine ^elt un^eimlid)er unb größer

geworben, ©er alte eremplarifd)e (Seorg Sd)alen tt)ar tot unb begraben, unb

eö war ein ^ilbfrember, ber ba in ber ^[Ronbnac^t fa§ unb fror.

(frif ftredte bie 9'Jafe auö ber 'Sede.

„*2Baö glaubft bu, ha\i wir friegen?" murmelte er beinal)e erwartung^ooü.

„^ir werben wol)l au§ ber (3c^ule auögefto^en unb in irgenb eine

'^Inftalt getan werben."

'Sie 3ungen erwärmten ftd) an graufamen ^Vermutungen
, fte fd)welgten

wollüftig in unt)eimlid)en (Sin5ell)eiten. 9DZan benfe, ma^ ber ^^ürgermeifter

für ein @efid)t machen würbe! Unb erft bie „(Srammatü"! ^a^ würbe

ein fd)öne^ *tS't^age-- unb *t^lntwortfpiel fein. ^i§t xi)v, -tva^ U)v feib ? llnbanf--

bare, gemeine Schlingel feib i()r. ^i§t i^r, wo folc^e wie \i)x enben? 3m
©efängniö.

©eorg fel)nte fid) banad), biefe Stimmen ju l)ören; „.sberrgott," rief er,

»wenn boc^ ein "^öinb fäme, fo ta^ man nac^ Äaufe fönnte!"

Qt^ war ein langet unb traurige^ Slreujen. (i'rft gegen abenb t>^» ^weiten

^ageö famen fie ^u bem (Sunb, ber in bie 6tabtbud)t führte. '^^Iber fic

wagten fid) nic^t in bie 6tabt, fo lange eö l)ell war, fonbern antertcn unter

ben CL*id)en eineö bewalbeten Äügelö unb warteten bort. 'T'er '^>oben lag

t>oll weifer 93lätter, unb bie 6oTtne wärmte nid)t. (i'rif bielt fid) bid)t an

(Seorg, er ipar eiöfalt, feine Äänbe gitterten, unb er unterbrüdte bicr unb ba

ein 6d)lud)5en. <S)ie <5)un!ell)cit tam, aber nod> immer .zögerten fte. T'reimal

fletterte (Seorg in bie 3olle, aber immer irieber teerte er um. (fr ging

5Wifd)cn jwei Räumen auf unb ah, t>a^ itinn tief im Ovod, bie Äänbe in

t>m Äofeittafc^en.

®ie 9^a(^t begann au5ubred)ett. ©er 9?conb Derftedte fid) hinter ben
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Wolfen, fo ba% e^ ffocfflnfter n?urbe. <5)a begannen bie Knaben, bie „^inb--

rofc" in ben Äafen ju rubern. 60 langfam ruberten fte, ba% faft aüe 2i6)Uv

in ber ^taht gelöfd)t waren, alö fte ^eimfamen. ®ie Caternen brannten

nid)t, benn eö ffanb ja 9D^onbf(^ein im i^alenber.

0ie '^ßinbrofe glitt fad)te an 9D^aIermeifter^ Soelpn üorbei, beren frifd)--

gepu^teö ©ecffenfter einen ^ugenbUd in bem £ic^t einer einfamen, traurigen

Campe oben in ber ^ü^k aufglomm.

'2luf bem ^ai njar fein 9D^enfc^ ju fe^en. ®ie Sungen legten an ber

"pfa^lbrücfe an. ©eorg üerftaute bie ^inbrofe forgfam rüdwärt^ mit bem
'tHnfer unb am Canbe mit 5tt)ei troffen, bamit i^r nid)t^ gefd)e^en fönne.

"^^ann §og er bie Segel ein unb räumte fo umftänblic^ an 93orb auf, ta^

feit ben Seiten be^ £acf)^t)änb(er^ feine fo(d)e Örbnung gel)errfd)t i)atU.

Cange ftanben bie 5?naben fd)tt)eigenb auf ber 93rücfe unb fa^en über

bie 93uc^t ^in, tt>o bie wieber jum Q3orf(^ein gefommenen 5CRonbftra^len

breite Silberbrüden fd)(ugen. ©eorg "t^afi^U an bie fielen bun^^^^ 'SDZeilen,

bie fte gefegelt waren, an bie taufenb funfelnben "^afferftra^en unb bie ^a\)U

(ofen grünen Snfeln. Sr griff nac^ ^rifö 'vHrm. „(So war bod) ein Äaupt--

fpa^," flüfterte er.

"^Iber Srif antwortete nicbt.

®ann fd)Iid)en fie fid) in ben Ääuferfc^atten ber leeren, monbbefd)ienenen

Strafen. ®ie (Btabt war fo wunberlic^ flein geworben, fanb ©eorg. ^\ie§

war i>a fo traurig wie alte abgelegte Spielfad)en unb au^gewac^fene 5?leiber.

(Sine Sigarre leu(^tete in ber ®unfelt)eit t»or ibnen auf. ®ie S^naben

brüdten fid) an eine naffe ^lanfe.

£^ war ber alte Ceftor ^oreliuö, ber feine gro^e 9cad)trunbe mad)te.

(fr ging mit ber Sigarre im ^D^unbwinfel, mit ben Äänben auf bem 9Rüden

unb fc^wieg in feinen fieben Sprad)en.

0ie 5?naben fc^lic^en ftc^ unter bie iltmenl)ede, bie ben 6d)ul^of umgab.

Sie gingen ben ^eg gu bem üerfc^wiegenen Ort, wo man wä^renb ber

Raufen im get)eimen ju lefen pflegte. <S)a war noc^ ein 5l^reibemännd)en,

t>a^ (frif ge5eid)net l)atte. (Erif wieö t>a^ ©ebäube l)inauf, ta^ talt unb büfter

im 9}^onbfd)ein baftanb. „Siebft bu, t>a§ ift mein S^^laffenjimmer, t>a§ britte

"Jenfter t)on red)tö. . . . 3a, ba^in fommt man wol)l nid)t met)r."

9^ie l)atte ©eorg geglaubt, ha^ e^ ein fo wunberlid)eö ©efüljl fein fönnte,

nic^t mel)r in bie Sd)ule fommen ^u bürfen.

3e^t gingen fie burd) ein fleinet, frummeö ©ä§c^en. Unten »om SD^arft

^er l)örte man üvoa§, t>ci^ einem ©efang glid).

®er SDZarft funfeite wei^ 00m erften 9'Jad)tfroft. bitten in ber Äellig--

feit ftanb 9^ifanber, ber £lnt)erbefferlid)e. (fr ftanb im ?0^onbfd)ein, umarmte

bie ©a^laterne unb fang an§ üoUem Äalfe:

60 rvax einmal ein 3üngeling,

'3)ev fpielte fc^ön Älaüier.

3o fd^ön, t>a^ unfer iöerrgoft fagf:

Äomm bod) l)erauf ju mir.
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0ie Knaben burc^fut)r eö mie eine ^eUe ber Tyrcube unb 'Jreunbfc^aft

für ben ^unic^tgut, unb fie rooüten eben au^ i{)rem ®ä§d)en binouölaufen,

um ben llnglücfMameraben 5U begrüben, alö eine 9^eibe blanfer Uniformfnöpfe

im 9?^onbUd)t brüben an ber '^potfjefe auftaud)te. T'aö mar 6c^u^mann

931om. dv tarn graüifätifd) f)eran unb fagte in üagenbem ^on: „6inb 6ie

f^on tt)ieber {)ier unb mad)en Sfanbal!"

9'Zifanber fcf)(ängelte fid) um ben Caternenpfa^t.

„3a, aber lieber ©ott, Aerr 93lom, i)kv ift eö bod) fo mäuörf)enftiU, t>a%

man gerabeju boren fann, tt)ie einem baö Äaar grau tt)irb."

„'^ugenblicfüct) ruf)ig, orbentlic^e ßeute tt)olIen je^t fc^Iafen!"

„3a, aber lieber guter Äerr . .
."

93lom n?ar unerbiftlid). Cfr pacfte 9^i!anber am 5\'ragen. „kommen Sie mit!"

'5)ie Stimmen »erfc^tt)anben t)inter bem Oxatbauö, ber xü^arftpla^ lag

n>icber n)ei^ unb öbe t>a.

<5)ie i^naben maren tobmübe. süber je^t mußten fte bod) f)eim. ©eorg

naf)m Srifö Äanb unb 50g il)n bie Äauptftra^e l)inunter.

®a Ieud)tete ber 3in!turm beö ^ürgermeiftcrö mit bem Stact)eltran5

gegen bie Rauben. 0ie i»\'naben gingen burd) ta'^ ©itter, oorbei an ber

^D'^aiöftaube, bie mannö()oc^, aber 00m ^roft ^erfreffen mar. Cöeorg evtletterte

bie mei^e 5lüc^entreppe, um an bie ^ür ju Hopfen, mäbrenb (fri! anfing, bie

£öd)er feiner ^(ufe unb Äofen nod) me^r ju serrei^en, um rec^f jämmerlid)

au^jufeben.

'iJlber auf ber treppe machte ©eorg mieber fe^rt unb fd)Ieppte ftd), mit

Qtvit f)inter i|)m brein, nod) einmal burd) bie ganje .sSauptftra^e jum Äafcn

unb l)inauö auf bie ^fal)lbrüde. ®a begann er nod)malö bie ^ootutenftlien

5U orbnen, ftellte fie |)in unb ^er unb fnüpfte nod) ein ^auenbe feft, bamit

bie ^inbrofe and) gang fict)er liege. 'S'ann ftanb er nod) lange im ??tonb--

fc^ein, fal; iia^ ^oot an unb ful)r fid) me^reremal mit bem .sbanbrüden über^

@efid)t. (Enblid) manbte er fid) langfam jum ©eben, marfd)ierte gerabemeg«

beim 5um Äauötor unb fd)lug brei bonnernbe 6d)Utge. 0a fd)raf (i'rif auf

mie auö einem C$:raum unb begann laut §u meinen; aber ©eorg fe^te fic^

auf bie Stufen unb martete.

9^un, ta eö il)m gelungen mar, biefe Sd)läge ,s« fd)lagen, mar er ganj

ru^ig unb hadjtt barüber nac^, mie alleö ficb gcftalten mürbe, oet^t mar

alfo ta^ Sommerabenteuer ^u (i-nbe. 3e^t muffte man mit ber ??ait?c in

ber Äanb, mit gebeugtem t^iaden be- unb mebmütig uncber untcrfried)en.

S^ mürbe eine i)axU Seit fein, eine Seit beö (i'tel^^ unb ber <5>emiitigungcn;

benn alle, bie je^t in ber froftigen ^tonbnad)t moblgcborgen hinter ihren

©arbinen lagen unb fd)liefcn, alle bie maren gegen fte unb unirben über fie

berfaüen mie böfe Äunbe. \Jlber ©eorg gelobte fid) bod> iui^geheim, fid) bie

ganjc Seit u\^ '^•äuftd)eu ^^u lad)en, benn hinter all bem, maö bie guten

Bürger fid) aufgebaut b^itten, lag bod) immer bai< ^^Ibcnteucr auf ber l\iuer.

^^luf bie l'änge entging ibm niemanb. £lnb menn eö einmal an ibn heran-

tam, i)a^ rid)tige, gro^e ^iJlbcnteuer, ba^ fonimen nuif;te, ba fühlte er bei

fid), t>a'\) er gleid)fam beffer bafür gerüftet fei alö bie anbern.
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®ic fncg^gcfd)icf)ftic^c Sentcnarlitcrafur , bie Äunberfe oon <5ebern jctjf in

93eH)cgung fetjt, mag fic aucf) bcn ©cbenftagen oon f)cute bienen imb morgen öicl--

fad) in '^crgcffent)eit finfcn, ^at bocb über ben XIntergang be^ alten "preufen^

einige 'Söerfe ^croorgebrad)t, bie ^ier noc^ eripät)nf werben foUen, n)eil fie bleiben

toerbcn. ®ie üom ©ro^cn ©eneralftab herausgegebene Q3eröffentli^ung : „1806.

®aS preu^ifc^e ÖffisierforpS wnb t)k ilnterfuc^ung ber ^riegSereigniffe" ("SBerlin,

9}?iffler & 6o^n, 1906) enfl)älf bie ^aupt[äc|)lid)ffen Grgebniffe ber arbeiten ber

nad) bem ^ilfiter '^rieben »on ^önig "^riebricl) QBil^elm III. eingefei^fen 3mmebiat--

fommiffion, bie ta^ 9^efultaf x^vtv £lnfcrfud)ungen in nid^t toeniger aU 606 "iHften--

bänben ^interlaffen i)at, fotoie ber "^Tribunale ber einzelnen Offisier!orpS, bie als

Gl)rengeric^fe über it)re 'zOcitgliebcr aburteilten. ®iefe '^ublifation ift ein ÖueHcn--

lucr! erftcn 9\angeS auct) für benjenigen, ber auS btn mitgeteilten '^Iftenftüden gu--

meilen anbere 6d)lu^folgerungen siel;en n^irb als bie ÄerauSgeber. Ö3on n\d)t

geringerer '^Bebeutung, ivenn and) oon ganj anberer "^Irt, ift baß ^ert yon

6. <5reil)errn o. b. ©ol^, beffen erftc "^luflage id) öor 28 3a^ren ben Ccfern

ber „®eutf(^en 9\unbfrf)au" anzeigen fonnte, unb baß fiel) iet3t in einer neuen ^uf--

lage unb in toefentlic^ crtt)eiterter ^orm barfteUt^). '5ür bie ©efc^icl)te ber mili--

tärifcl)en 9\eformbeftrebungen oor 1806 bleibt bieS 93uc^ immer noc^ bk befte ®ar--

fteUung. 6eine Eigenart aber liegt ^auptfäcblicb in ber 93efonung ber fittlicl)--

politif^en SO^omente, iDomit, loie ©oli) felbft am locnigften in '2lbrebe ftellcn \x>\vb,

eine gch)iffe bibaftifc^e "Slbfic^t, eine ernffc QKarnung für unfere ©egenit)art oer--

bunben ift. '^an \)at eS H)m fel)r öerargt, bafj er bie 9)?itf(iulb beS SeitgeifteS,

einer flachen unb f^iüac^en öffentlicbcn 9}?einung, an ber großen ^ataftrop^c fo

nac^brücflicb l^erüor^cbt. 93?it Xlnrec|)t ! Äaben bod) aufmerlfame '^Beobac^ter fc^on

oor bem Sufammenbrucl) öon 1806 jene ©efaljr erlannt unb, mt ber ®eutfc^--

6^h)ebe 6elmar--^rinfmann, bie „^ufgellärten" verurteilt, benen „ba^ QBort

Q3aterlanb nic^t einen fittlid)cn, fonbern blo§ einen gcograp^ifc^--ftatiftifc^en 'SBcgriff"

bebeute, unb bie „lieber einem ^^urat in 9\u|)e ge|)orcben, als ben ^|)ron ^riebricbs

bcS ©ro^en mit t)öd)ft unbequemen '^lufopfcrungcn beS n>irflicl)en ßebenSgenuffeS

öerteibigen" möd|)ten ^).

'iJluS bem trüben ©unlel folc^er 9^iebergangSftimmungen in baS t)elle unb fro()c

ßic^t eines neu anbrcct)enben ^ageS fül)rt unS bie treffliebe, sioeibänbigc ^\o =

grapl;ic '23lücl)erS oon ©eneralleutnant o. llnger, bie auf breitcfter ord)i--

»alifct)er ©runblagc '33lüd)er als 6olbaten unb 'Jelb^errn fcl)ilbert (9}Jittler & 6o^n,

1907 unb 1908): im erften 93anbe (1742-1811) bie Q3orbereitung unb eräiet)ung

unter ©eneral Dellings fcl)J;)arägrünen Äufaren unb in ben Qx^einfelbjügen oon

1793 unb 1794, in einem jnjeiten ^anbc (1812—1819) bie '^atm beS ^elb^errn

in ben Befreiungskriegen, ^enn als 'Jclbberrn, gleid^en 9\angeS mit ©neifenau,

eripeift ber <53iograpl) feinen Äelben. ®ic 'Jorm ber ©arftellung beooräugt n)örtli(^e

^) „93on 9\o%bad) bis Sena unb ^lucrftcbt". &n "Seifrog jur ©efd)id)tc beS prcuftifcben

ÄcercS oon 6. "^reiberrn o. b. @oI^, ©cncral ber Infanterie. 3w>citc, neu bearbeitete

"^luflage oon „9^o§bad) unb 3ena". "Serlin, 9}iittlcr & 6obn. 1906. QSgl. <S»cut1cbe 9\unb=

fcbou, "230. 40 (1884), 6. 476 f. unb „®ie wat)ren £lrfad)en ber 5?ofaftropbc oon 1806"

oon 6. greiberrn o. b- ©otlj (®eutfd)e 9?unt>fd)au, <23b. 127, e. 42 ff., 1906).

2) gine 'Slrt «^orffe^ung obigen QBcrfeS bilbet eine sioeitc 6d)riff oon o. b. ®ot^:

„Q3on 3cno bis "^reu^if ci) » ßi)tau. 'S)eS alten preu§tfd)en ÄeereS Scbmad) unb gbvcn-

rettung". Ä^riegSgcfd>id)tUd)c 6tubie. 'Berlin, 93üttler & 6ot)n. 1907.
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*2lnfül)runc}en auß '^Briefen iinb onbcrcn QuclIen^eugniiTen , ergebt firf) aber aucb

öfter ,^u (5d)H)ung unb Sd)i3n()eit, loie bti bem ?\beinübergang »om 1. 3anuar 1814
iinb bei ben 3uni[cblad)tcn oon 1815. T>er ©cift bes "^Bucbcs iff beeinflußt oon beut

\)o^m Sbeali^mu« ^Iüd)er8: unb feiner Umgebung, fo tafi ber '3}crfaffer (freigniffe

lüic ba^ fran^öfifcbc '53ünbni^ uon 1812 öieüeid)t ftrenger als billig »erurtcilt,

®aß ^(üd)cr ber \va\)vc Äc(b bcr ^efrciungsfriegc ift unb bleibt, für bie

»otfgtümlicbc iiberlieferung nic^t blotl, fonbcrn auc^ für eine fritifcbe @efd)icf)t«--

forfrf)ung oon fü^lftcr Objettioität, ^cigt bie neucfte @cfd)ic{)te bcr '^efrciunge-
fricgc^j, bie ©eneralmajor 'Jt^icberirf), G^ef bcr Ärieg«gefd)icf)tlic^en ^b=
teilung II bc^ ©roßen ©eneralftab^, t)erfaf5t \)at. Obne Sipcifel, has barf man
fd)on jc^t fagen, ift bic^ '2ßerf beftimmt, bie beftc @efd)ic^te bcr ^efrciungsfämpfe
5u n)crbcn — trenigften^, )x>a^ bie '5atfacf)en ber eigentlicben 5\.'rieg«:gefd)icf)te be-

trifft, bie Q^üftungen, (Stärfe unb 3ufammenfef3ung ber »erfcbicbenen Äcere, ^ruppen--

bcmegungen unb 6c^lacf)tcn. (f^ ift nicbt möglieb, h- ^- ^ie taftifcb - ftrategifc^e

ijage am "^Ibenb ber £d)lacbten oon ©rof3--©örfd)en unb oon 93au^en fnapper unb
flarer, anfd)aulic^er unb überäcugenber barjulcgcn. QBcnn bai ^Ücilitärifcbe babei

cntfcf)icben übcrtt>iegt, fo n^erbcn bod) aucb bie gciftigen Strömungen-), bie ^ccbfcl--

nnrfung oon 5\ricg unb ^olitif, bie ^^araftere ber leitcnben ^erfönlid)feitcn,

namentlich in i()rem (Einfluß auf bie ftrategifd)en (5ntfd)lie§ungcn, ooU gemürbigt.

t5^orfc^ung unb ©arftellung aber ftel)en immer unb überall unter ber ftrengen .sbcrr-

fcbaft einer außcrorbentlicben Unbefangenheit, bie jcbe^ <5ür unb QBiber mit pein--

lic{)cr Sorgfalt abloägt unb mit i^rem „(finerfeit^--anberfeit^" nic^t oft ju fd)arfcr

.^tritif, noc^ feltcner ju einem oorbe^altlofen Cobe fiel) ^erbeiläf?t.

'2lllein — jebermann i)at bie '5el)lcr feiner 5^ugenben : '^ricbericbs ec^f beutfcf)e

ilnparfeilicl)feif erfcbeint, loie icb glaube, gutoeilen bod) beinal)c parteiifc^ gegen ben

'5rcunb, parteiifd) für ben (Segner.

'^an loirb e^ nur billigen, n)cnn in einem n)iffenfd)aftlicb-frieg:§gefd)id)tlid)cn

"^BerJe populäre l^egenben feine ©nabc finben, toenn (V ^. ber Sieg an ber 5\a^bad)

auf feine rid)tige '53ebeutung 5urüdgcfüt)rt, bcr Überfc^ätning bcr i^eiftungen oon

•j^reiforp^ unb iianbloet)rcn entgegengetreten luirb. 3mmert)in l)ätte and) fd)on

l)ierbci bie 93curteilung cttoai^ freunblid)er au'^fallen fönnen : bie l\inbiDebr oer-

bicnte ^nerfennung nid^t erft für QBartenburg, \vi) fic and) iVrieberid) ihr nidM

oorent^ält, fonbcrn fcbon bei Äagclbcrg unb an ber Äat^bad), loic ta^ unter

anberen ©ncifcnau^ '^Briefe bcloeifen. "^it alleiniger '^lu^naljme bcr Äclbcntaten

*Slüci^cr^, bei bcren QBürbigung ber Q5crfaffer loärmcre ^öne finbet, unb bcffcn

ßlbübergang er al^ „bie folgenrcicbfte unb entfd)eibenbfte Jat bc^ ganjcn 3^clb--

jugö" rüf)mt, ift bie ©arftcllung meift el)er fübl ju nennen. 6o b^tte idi ,v ^^.

aucb für ®enncioit5 ctioaei fräftigere 3eid)nung, ettoa^ lebbaftcre ^yarbcn geuninfAt,

jene 6cblad)t, in ber ^rcußen bie Sac^fcn, '^^awcrn unb ^^.Cntrttcmbergcr gefAlagcn

unb ben 9\l)cinbunb zertrümmert l)at.

(fine anbere Ä'cbrfeite biefer fühlen llnbefangcnbeit ift bie ju nadifiditige, ju

ioo|)ln)ollcnbc 'Beurteilung 93anbamme^, ^ernabotte^ unb tool)l auch ~?uUH>lcon^.

Q5on Q^anbamme fagt ber '^Ncrfaffcr einmal (I, 192), er habe oon bcutfd)cr

Seite eine ^umcift falfd)e unb ungered)te ^Beurteilung erfahren, hauptfödUidi bcehalb,

„weil il)n haß @efd)icf unb ber Q3cfchl feinet ^vricgs^bcrni mebrfad) mit ^^lufgaben

betraut b^^tc, bie nur burd) \)aß äuf;erftc J)la)i oon militärifd>cr Strenge unb riirf--

fid)t!^lofer '^'attraft j^u löfen umren". ^J^ir fd)eint oielmebr, man muf? umgcfcbrt

') ®ic *33cfrciunt30fricge 1813 - 1815. ^^earbeitet oon 9\. \v r i c ^ o r i d). (i'vftcv ^nini?

:

<S)cr ^n'f)i<i^r^felb,sutl ^o\\ 1813. 3tociter Q.Minb: ^cr ^)cvbftfcl^•^Ul^ 1813. ^^>crlin,

9?^ittter & öobn. 1911 unb 1912. tifin 3. ^:\^nb il814) erfd)cint focben.

-) y^icrfür ocnocifc id) auf eine mir eben ,suacl)cnbe ^d)rift: .1813—14, ^'aacbud)-
bläftcr cine^ ^clbgciftliri)en, bc^ Dr. iW'^^l. .sx'öblcV i^lunlin, C!\ ?\ungc, 1912',

n^o befonbcrö baö aud) oon 'Jri'-'bcrid) (1, 132) beroorgcDobene C;'rumd>cn Dcij rclioiiüfen

^Sinnei^ burd) fd)önc ^^cifpiclc erläutert loirb.
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fagcn: ^üt gciDiffe '2lufgaben \mi)Ut 9'^apolcon gcrabe Q3anbamme, n)ctl er bei

i|)m ta^ „äu^erffc 93^a§ oon militärifcber 6frenge" enoarfen fonnfe — gerate luie

er bte QScrnid)tung ber Cü^oiüer bem ©eneral <5ournier überlief, bcm 93o^^aftcn
unb ©raufamen, ben bie Spanier „el Demonio'' nannten.

93ei ber '53eurtei(ung ^ernabotfe^ erfennt ber QSerfaffer unumn)unben an, ba^
bie „'Sßa^l be^ .Kronprinzen jum öbertommanbierenbcn einer ber ocrbünbeten

•Slrmeen ein entfrf)iebcncr '3)ii§griff toar" (II, 250). (fr djarafferifiert beffen QBefen
al^ ein „pft)cboIogi[d)e^ 9\ätfcl", aU „eine merfipürbige 'SJ^ifi^ung oon ©eniatität

unb ilnfäf)igfeif, »on ^apfcrfeit unb on^ Cäc^erlicbe grenjenber ^ngftlicbfeit ^), oon
(?ntfc^Iof[cnbeif unb Gntfc^Iu^Iofigfeit" (II, 144). 'SBenn er aber gegen bie

6d)h)äd)iic|»feif ber Kriegführung '33ernabotte^ feineemeg^ blinb iff, fo [ie^f er

bocb bie ^ctoeggrünbe bafür „einzig unb allein in feiner d^arafterbilbung unb in

ben xO^ängeln feiner <5elb^errnbegabung" (II, 141). '^o(ifif(^e 9Menabfid)ten
'Sernabotfe^ unb beren (Sintoirfung auf bie 5?riegfü^rung will er fc^lec^terbing^

nicbt gehen laffen. tOZir fc^einen bc^ .Kronprinzen ©elüffe nad) bem ^^ronc
9^apoleon^ aucj> für bie Seit oor ber leipziger 6d)lac^t fo gut bejeugf — nod)

jüngft bnxd) feine in ben Tagebüchern ber 'ibrinseffin Cuifc 9^ab5in)iU mitgeteilten

•jiu^crungcn — unb burcb bie neueften (i"in5eluntcrfud)ungcn ^) fo ztoeifel^frei nad)-

gemiefen, t>a^ auc^ ber ablcnfcnbc Sinflu^ bicfer ©ebanfen, mögen fie un^ nod) fo

pt)antaftifcb erfcbeinen, auf bie 5lricgfül)rung nic^t mo^l Unrb beftritten werben
fönnen. •^reilid), bei allen einfcbränfenben 93cbcnfcn gegen bie „9elb^errnbegabung"
be^ Kronprinzen, furf)t '5rieberic|) beffen einzelne ?Dca^regeln, aucb hzi ©ropeetcn
unb bei ©enncuntj, in ber 9\eget militärifd) z« rechtfertigen; entgegengefe^te ^n--

gaben unb "Sluffaffungen , fo urteilt er furz^cg, „entftammen au^ nacbloei^bar

tenbenziö^ abgefaßten '33ertcbten unb 9DtcmoirenlDerfcn".

3ct) n>erbe micb toobl böten, mit bem Äerrn Gl)ef ber Krieg^gefcf)id)tlid}en

Abteilung II unfere^ ©roßen ©eneralftab^ über tik oon i^m getpiß mit aller 6org--

falt feftgeftellten fricgggefcbicbtlicben 5atfad)en ober über beren fritif^ie 93eurteilung,

\vk er fie am 6d)lu§ ber einzelnen ^lbfd)nitte in auögezeicbneten „"^Rüdblicfen" z«
geben pflegt, in eine frieg^ipiffenfd^aftltcbe (Erörterung micb einzulaffen. 'Slllcin

menn er bie ungünftige 'Beurteilung '53crnabotte^, namentlicb loegen feinet QSer-

t)altcn^ bei ©enneun^, auf „nad)Wc\^hav tenbenziö^ abgefaßte 93ericbtc unb
•^CRemoireniperfe" zuni(ffü|)rt, „beren ilnzuoerläffigfeit längft erfannt ift" (II, 192),

fo barf icb biefer 'Bet)auptung in il)rer *2lllgemein^eit bocb cntfcbieben njiberfprecben.

3c^ oeripeife bier al^ fcblagenbe^ 93cifpiel be^ (Segenteil^ nur auf bie '53ericbte

l^ozzo bi '53orgo^, be^ ruffifcben "Beoollmäcbtigten im Hauptquartier be^ Kron=
Prinzen, ber in einem ganz ocrtraulid^en ^ericbtc an ben (trafen 9^effelrobc un-

mittelbar nad) ber £cl)lacl)t oon ©ennemit) (au^ 3üterbog, 7. September) t>a^ t)a-

maligc QSer^altcn Q3ernabotte^ in fcbärfftcr ^cifc verurteilt l)at. 6inb biefe 95c=

richte auct) „tenbenziö^ abgefaßt" unb „unzuocrläffig" ? '^ozzo bi '^Borgo fclbft

f)at ficb gegen bie '50?öglicbfeit einer folcben '2luffaffung im oorauö nacbbrüdlict)

oerit)al)rt unb t)ielmcl;r bie bcfcbönigcnben "iJlngaben über 'Bernabotte für tenbenziöi^

erflärt, mit bem y:)inzufügcn : „QBa^ mid) betrifft, fo erfläre icb auf meine (fl)re

unb meine QSerantmortlid^feit, ta'^ \6) bie ^a\)vi)dt gefagt ^aU" (9. 6ept.)^).

^) ©cncral ^yrieberid) i)at f(^on früher in ber öi'oß^n ncunbänbiiien „®efcl)id)tc ber
^cfretunggfriege" CSJerlin, 93^ittler & Gobn, 1902— 19U6) eine „©efd^ic^fe beai Äcrbft-
felbäugeg 1813" in 3 93änbcn bearbeitet. Sine Q3ergtcid)ung beß öltcren unb beö jüngeren
^eicUü ergibt jurocilen intereffante Q3erfc^iebenbeifen. 3- '33. fprid)t bie erfte 'Raffung
an ber oben angeführten Stelle oon einer an S^cigbeif grenäenben 'dlngftticbfcit

(I 355, 356).
'') Q>on Ulmann in ber „Äiftorifcben 3eitfcbrift" unb oon o. '^flugf-Äarftung in

ben „^orfct)ungcn jur '23ranbcnburgifd)cn unb "Preußifcben (§efd)icl)tc".

^) 3d) boffe, biefe biöber ivenig unb nur teilujeife betannten '23crid)te nad) ben
Originalen beß 'Petersburger '•^Ircbios bemnäd)ft in einer größeren arcbioalifd)en ^ubli»
fation jur ®efcbid)te ber 'Jreibeitsfriege öeröffenflicben ju fönnen. Äier möd)te icb
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•Jlucf) 9capo(con, mein' id), f)ätte loof)! ctiüa^ fcf)ärfer angefaßt merben fönncn

unb angefaßt lucrben foücn; c^ ift aber, ale: ob folbatifcbe ^eiouubcrung für bcn

„gctDoltigcn 0d)lad)tenfaifer", „ba« uiierreid)tc "^orbilb für alle fommcnben @e--

fcbled)fcr oon 5?riegern", eine rücft)alt(o[e Ä'ritif nicf)t rcd)t auf!ommcn lä§t. 3ctc

unrb bei ?^apoleon ein 3rrfum in ber Beurteilung ber militäri[d)en Cagc, nie ein

"^erfagen ober nur eine i3rf)n)äd)e ber 'JBiUenefraft angenommen : ber ©eniu^ er-

fcbcint \i)m immer unb überall in imoerminberter ©röBc ilnb n>enn, loie bei ber

Q:Cicberaufnal)mc bc6 5\'ampfe^ am 18. Oftober 1813, ber (fnt|'c{)lup ^tapoleons

„vom militärifcfcen Stanbpunft betrachtet unentfd)ulbbar" fcbeint (II, 348), fo liegt

bie ilr[ad)e bod) nur in <3c^mäd)cn ber „(i"l)arafterenttt)icflung", in ..(figenfmn unb

Q}erblenbung", in „fataliftifct)em ©lauben an feinen Stern".

'2luf hk oiclfac^ rec^t umftrittcnen Sin,^ell)eiten bei ber Beurteilung btB

?capoleon wen 1813 — Q5erfagtc er 5Unfd)en ©resben unb 5\ulm?V) ^^ar ber

QBaffcnftillftanb ein "I^^cl^ler ober nicht ? ufm. — fann l)ier nicht eingegangen loerben,

9hir ein QBort über bie ©efamtauffaffung fei nod) geftattct. •

(Scncral Tyricberici) erflärt: „BicUeicl)t in feiner "Pcriobe feines l'eben^ ift

9capoleon bebeutenber gen^efen al| im "^rüljialjr unb Sommer 1813" (I, 327).

llnb bei ber forgfam abunigenbcn llberficht ber Strcitfräfte nach -Iblauf bc3 ^5}afFen--

ftillftanbe^ urteilt er: „'S)ie '2lu6fid)ten bes Siege« tt^aren entfct)iebcn auf feiten

?capoleon^" (II, 34). 7ßie fam C6 nun, t)a\i er im Äerbft 1813 bennoch fo oöUig

unterlag? t^riebericf) \^at in einem i)öd}^t intereffanten Sd)luBfapitel be^ .^oeiten

Banbeö biefc ^vaQC erörtert. (Jr finbet bie „ ©runburfad)e" in ber „(fntftcl)ung

einer neuen ^rt ber 5\riegfü^rung, für mclchc bie Äulturmittel ber ocit eine feftc

©runblage »erfagten" ; b. \). in bcm auftreten oon 9??affenl)ceren, bie nur oon einem

„@ro§cn Hauptquartier" aw^ burch „^ireftioen" geleitet loerben fönnen — eine

neue iVoi'm be^ 5\riegeö, bcren Benoirflichung aber 1813 in Ermangelung oon

Gifcnbat)ncn unb ^'elcgrapben auf unübcripinbliche .s^inbcrniffc ftieß. *2ln biefem

„'iJlnachroni^muß", ber fiel) in ber 'Rührung iinb noch mehr in ber Cfrhaltung ber

Gruppen geltenb machte, ging ?tapoleon^ Äeer ^^ugrunbe. ^rieberid) oerfcnnt nicht,

ta^ axid) einjelnc xOcafjnahmen be« 5\'aifer^ iid) in if)ren t^olgen ali^ ^^et)lgriffe

ertmefen unb „bie '^ßagfchale bc:^ Erfolget jugunftcn ber Berbünbeten neigen

machten". '2lber — toie fchon angebeutet — er ficl)t barin melpr \yolgen „geunffer

Sc^mächen ber (i()araftcrbilbung" 9^apoleon^ al^ eigcntlid>c „t5^el)ler", bie ein

„9^ad)laffcn feiner großen '^clbherrneigenfc^aftcn" beioeifen fönntcn.

3m (i^egcnfa^ ju bicfcn 9lu?führungcn mag c^ hier genügen, an ba^ ^ort
cinc^ anberen 5tricgs^iftorifcr^ ,^u erinnern, an tciß ^Irteil Ä. 'T'elbrürf?, ber in

feiner runbcn '^Irt erflärt: „1813 ift un,VDcifelhaft ber fd)UH-id)fte x^elbjug Tiapolcone."

(Erinnerungen, \>luffät5c imb 9\eben, 3. \!lufl. [1905], 6. 63.) 2)

äur (Srhärfung ber oben entnncfclton 'i2lnficht über *33crnabotte^ 9iebcnanrid)ten unb Ocvcu
9?ücfn)irfung auf feine iX'riegführung nur noch folgcnbe *3toUo aud einem 3ctueibcn
'^ojäog »om 14. September anführen: ..L'idee du prince de se niontrer aux Frant^ais

comme leur liberateur futur prend tous les jours phis d'cmpire sur son imag^ination . . .

Tons les discours, toutes les proclamations, toutes les demarches tendent visiblement
ä ce but ... (fr fprid)t bann »on ber preference qu'il donne constamnient ä ses vues
personnelles, quelies qu'elles soient, sur les interets de la cause generale; les incon-
venients qui resultent de la nniltiplicite des roles qu'il veut jouer; et enfin l'impossi-
bilite de faire a la fois une boniie guerre contre Napoleon et de conser\er en meine
temps des menagement poiir les Franv'ais . .

."

') 9iur gang beiläufig möd>te id) ,su ber Crrörterung vvric^crid)5 über ^u\m ill, 99 ff.)

bemerfcn, bQ| neuere fronjöfifcbc >\ricgöl)iftoritcr über ^ä^ ^an^alige ^Hn-balren -?uipolcon»
Wieber febr ftrcng urteilen; tiev befanntc ,"vabn) meint fogar, -?uipolecn habe, unt feine

'J>erantn>ortlid)teit ju becten, Die an T^anbamnie gericbteten ^V^eifungen fpäter m Dc;i

'bitten t>ernid)tet (Journal des Campagnes du Prince' de Württemberg, 1812 - 1S14. I'aris

1907. CsMnleitung ö. 3%).
-) -^ibnlid) bie "^luffaffung o. "Pflugf-öarttungö in bcm eben crfcheincnbcn illuftricrten

^rod)ttPerf „1813— ] «15" (^serlag „Union" i.
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®a^ ^uc^ bc^ £a^t)cn»

1912.

C!fin f4>Ii4>te^, funftlofeö '^BucI), rei^t e^ toct) in feifcnem tO^a^c öic ^(xintafic.

"Sic unmittelbare ©egcnlDart tritt un^ entgegen; ber e« [einreibt, ^uri bcr £öppe,

lebt nod), kht unter ^enfcf)en, loelcbe ben lUba^, biefen nierfioürbigen unterirbifd)en

(V)efd)öpfen, ^Ibgaben 5at)Icn unb Opfer bringen, dx feiber fennt einen Souberer,

ber xDZenfcben beilt unb ferne '^kbt bc^luingt, fo tü^ fie gefto|)lene^ @ut lieber-

crftatten. '2lud) in biefem '^ßinter iDerbcn bie yon if)m anfcbauiid) befcbriebenen

ifoppenjüge oom xOceerreicb (9^orioegen) nacb bem 6üben (ßcbipeben) U)Cinbern,

merbcn bie b^ilberfrorcnen i^inber meinen, bie „citen ßeutc, bie über ac^t^ig Sct^re,

luerben fraftlo^ fein, txi^ fie bie langen 'Sagereifen in einem 3uge nic^t mad)cn

fönnen". d§ finb arme, t)a(b|)eibnifcbe xDcenfcben, aber "Suri ift ein ®enfer, ein

'^'öeifer. i^angc i)atte: er über fein Q3olf gegrübelt, über bie llnterbrüdungen unb
öcl)lt)ierigEciten, unter benen es jetjt kht. ®a fü(;lte er e^, ir)al)r^eit«fgetreu unb
genau mu^te er auffcbreiben, \vk bie CapiJen lüären, waß fie benötigten, bann — fo

boffte er — unirben bie 9?orloeger i^nen @ered)tigfeit ^ufommen laffen. (Sr Untr

ha^u berufen ; mül)fam l)<ittc: er <xl^ ßrioacbfener ficb t)<x^ ifefen unb <Sd)reiben bei--

gcbracbt; er burfte '^ortfübrer fein. „®ie anberen fönnen nic^t im mannen '^Öalb,

nocb weniger in ber engen Aüttc rict)tig beuten, nur eben auf ben '^Bergen fommcn
ibncn bie flarcn Qßortc."

Ccine fcbmcbifcbe 9)talcrin, (i'milie "S^emant, lernte btn ^uri fennen, ermutigte

if)n, lebte einen ganzen 'S^intcr in ber ^appenl)üttc, l^iclt it)n jur "Slrbeit bc0 9Zieber--

fcbreiben^ an, 6ie lie§ ficb CJÜeei au^fübrlicf) münblid) er,^äl)len, n>ar be^b^il^ i"

ber Sage, Xlnflares ju erläutern, .^ein '^mnber, ba^ bie^ i^appenbud) gleidE) beim

(Srfcbcinen in ganj 6fanbinat»ien gclcfen mürbe. '2lucf) bei un^ mirb e^ nicbt nur

al^ mertooUfter 'Beitrag ,^ur Cappcnfrage, fonbcrn (lud) megen feiner bibelbaftcn

i5ct)ön^eit feffeln.

©er Q3erfaffer eräät)lt yon ben 9\enntieren, biefem 93Jittelpunft be^ ®enfen^
unb ^racbteng ber ßappen, fcbilbert gelaffen mit ernft bie 6cbrecfen ber Qöintcr--

umäüge nacb anberen QSeibeplä^en. 6r bringt „bie älteften "^Bericbte wn i)cn

Cappen, bie ein ifappc bem anberen er^äblt \)<\t', aber z^ ift nid)t ficber, ta^ fie

gaUj^ ricbtig finb, hü fie ja nie ^uöcr niebergefcbricben morben finb" . . . „"J^amalei

mußten bie £appen nicbt, ba|3 e^ einen @ott gibt, aber fie i)cittcn boct) folcben

©lauben, bci^ man etmaei anbeten folle, unb mcnn fie irgenb ctma^ ocrebrten, fo

half ibncn iiaß, unb barum opferten fie i>cn ©ötjenbilbern (in^ Stein ober -J00I5."-. . .

„'S)ie Cappcn aj^en "^Icifcb, 'Slut unb ^Ixld) unb maren groj^ unb gcfunb," 3etjt

finb fie fleiner unb gebeugt, fie fürcbten ficb »lu ben 9'Zormegeru, — Überaus bart

parft bd^ 2cbcn fo einen 9\enntierl)ütcr an: „"S^ann fing e^ an ju fd)neien unt
mürbe fo falt, t)(i^ feine 5lleibcr, bie na^ maren, fteif, froren, '^a frocb er bei

einem großen Stein ^ufammen. Unb er i)atk fein 'Jener, tmb ixx erfror er." . . .

„©er i^appe i)<it beinabc biefelbe 9?atur mie h<i^ 9^enntier," fcbrcibt ^uri, „fie

finb kxd)t eingefcbücbtert, unb barum mu§ ficb ^^^ ^er i^appe ba aufl)alten, mo
nicbt ein einziger anberer 9[Renfcb lebt al^ ber £appe." — (^ß gibt 5auberfunbige
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^iere, fo haß 6d)ncc()u(;n, fo ber 5\ucfucf, „ber feine Seit I)af, feine Öicr ?^u legen".

'5)cr 9Rabe ift bei- 'Bogel bc^ '53öfen, '^Bölfc i)C[t ber Teufel gefcf)affcn, unb bie

9'Joiaben, bicfc Saubergeifter ber 9^atur, »erioanbcln in '^ölfe 9}^änner, bie un--

fd)ulbigc xDccnfcben getötet ()aben. "lOöIfc finb furchtbar gcfäi)rlicf), fijnnen Äirten

in bcn 6cblaf (uUen unb 5l^ugetn »crberen. Sie bciben eine« 9}?annc« 6tärfe unb

bcn Sinn »on neun ^D^ännern; bagegen ipaben bie ^Sären, riftcrlicbe 'I^^einbe, ben

0inn eine«; ^conncg unb bie Sfärfe »on neun ^D^ännern.

J^an ift ben ibunbcn gegenüber oerpflicbtet, ha fic ficb freiiuiüig in ben "Sienft

ber ^enfcben [teilten. 6d foU man x\)mn im "^Htcr einen guten ^ob burd) (fr-

t)ängcn bereiten, bcnn „am jüngften ^agc ift ber Äunb ber erfte "21ntläger unb

banacb bie anbcren ^iere, bie in ber ©eiualt bes ^D^enfd)en geiDcfen finb, gegen

biejcnigen, bie fie atl^u b<^rt Ijaben arbeiten laffcn ober \\)mn fcbiocrc ^ürbe auf-

erlegt unb ba^u fie gefcblagen \)<xhcn. üni> ixiß arme 3^icr i)(it feinen ?Diunb, ju

fagen, ta^ c« nic^t mel^r ,^u jieben oermag ; unb barum ift e? gc^nningen, fo fc^iüer

5U 5ief)cn unb §u tragen, hafi c« il)m faft bat^ üeben nimmt, unb fo, i)a\^ auA ber

5D?enfd) ben traurigen l'aut f)iji-t, ber riumcilen mie ein Seufzer ift, auf alle "JäÜe

fo ein betrüblicber üaut, ber ben i^eutcn faft burd) ??iarf unb 93ein gct)t, loenn es!

niä)t ein aU,^u l)üvt gefonncner xD^enfd? ift. ilnb baran foUcn alle bcnfcn, han fic

\n6)t fo l^art gegen ibre Untergebenen fein follen, feien es '5)^cnfd)cn ober ^'iere".

T>c\: biefe^ fcbrieb, ift ein Töolf^jägcr, ein fid; nie mafd)enber (finöbcnmenfd). ilnb

ebcnfo fd)ön unb fcblicbt ift feine *^emerfung über "^Brubcrliebc : „'5)er ^är für6tet

nid)t »ielc 93?cnfd)en, aber oor ftlpei trübem fürcbtet er fid), locil ein trüber fein

Veben nicbt mcbr liebt alö bcs "i^ruber^ Ceben." Q3on ben ?cormegcrn mcrben bie

iJappen „wk ein unel)clid)e^ Ä'inb übergangen ... So finb oiclc ge^ioungcn, ju

leben obne ficf) ^u x>ermcl)ren, unoerbeiratet unb o^ne i^inbcr. '^Iber aud) bierin

ift ifeib, menn ber *2lnfprud) be^ 5\örpcr6 unterbrüdt unb bie i'icbe be? .sber^cn^

pcrnicbtet u>erbcn muf?".

Selten fpred)en einfädle £cute über Äer,^en6angelegcnbeitcn, aud) feiten über

bie 9ktur. ©cfd)icf)t c^ bei ^uri, fo finbct er ausbrucf^yoüc T^ortc : „"S^cr ^ärbo--

Oclf (93ärbo--'5lu^) ift graufig unb i)at jäbc 5tlippen ju bciben Seiten; ber (flf ift

n>ic ein fiebenber ^effel, unb bie ICafferfälle fd)äumcn, fo bui; ber 9\auA barübcr

fte^t, al^ fei ee! ein grof^e«; 'Jener ober ein Sd)ncctrciben." . . . „TOenn ber 9."^icnfd)

gut ift, unb menn alle^ gut gebt, bann finbet er, ba^ ber ganje ^^^obnplaR fi*

freut, unb mcnn e^ traurig für ben 9?ienfd)en ift, ober loenn er in Sorgen ift,

bann bünft ei^ ibn, baf; ber gan^e Q^obnplat? locint, unb alle Steine unb alle

^^äume unb aUe^ in ber gan.^eu Ißclt unb nid^t? oon biMu, \va^ ibm früber tyreube

macbtc, erfreut ibn mcbr, unb bie ^'age finb fo lang, ha]; fie faft niemals ein

(fnbe befommen." . . . „'Jrüber Sd)nee im Äerbft ift febr gefäbrlid). T'ie^ ift

bie Ä'ampfi^eit be^ '^Cettcr?, ba pflegen bie 5\!ältc unb bio '^Bärme miteinanbcr su

ftreitcn, unb fie gcUnnnen abUHHbfclub." . . . „TOcnn bie ^otcn Rieben, fo fliegen

fic in ber ijuft luie 93ögcl . . . ®a fauft e^ mit fo grof^er Stdrfc, hav^ ee bröbnt

mic ber allerftärffte Sturm, ha beugen fid) bie "^xiume bi^ r^ur iivht." — (fr meip,

baf? ring^ tun ibn ber alle^ lebt. „3n alten Seiten fonuto alles! fin-cdien, alle ^icre

wnh '^.^äumc unb Steine unb allev^, mae! fid) auf bor (fibc bcfiubcr. ilnb fo UMvb

aud) allce! 5ur Seit be«! jüngften (jxn'id)tesi fpred)cn."

"Söai^ bicfc cinfamen 9?icnfd>en oben im 9iorben empfinben, tonnen oiele unter

ibncn bcr^bemegenb aui^brüden. „^er (j^cfang bor l'appcn ift Soigcn. (f>3 ift eine

Crinnerungfiifunft an anbere -^Xenfd^en. (Einige UHnboii in Aaf^ erinnert, unb einige

U^crben in i^icbc erinnert, unb anbere UKrben in "Trauer erinnert . . . TOenn c^

ein mirftid) tüd)tigcr Soiger ift, bann ift e^ fo fd)ön ,^u boren, baf^ bie 3ubin-er

faft anfangen ,^u meinen . . . "T^ie ^lnirfd)cn ioigen: ,Woia woia, nana nana,

febr fanft unb annuit^^ooll ift meine l'iebftc.' T"a? 9?uibd)cn antioortet: ,Cfr fabrt

mic ein fliegcnber Q^ogel, ben fpringenbcn ?\ennticrcn folgt er. Woia woia,
nana nana/"
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3^rc 9\eIigion i}t altf)eibnifcf) unb (^riftlicf) sugicid). ^^eibnacf)t ift ber Äöl)c--

pimft te:^ 3a|)re^. ®ann fü|)rt man ein „fc^önc^, ftiüe^ Ccben". (j^ gibt aud)

„93crt)cgungen" — rcligiöfc «ScblParmjuftänbe, tüeldjc bie Äerousgeberin fcbilbert:

„Sauf bcfennen fie i^re Sünben, unb inbem fie @otf um '^^ergcbung anrufen, um-
armen fie cinanber unter fcblucb5en, feuf^en unb frf)retcn in bm munbcr(id)ften ^e^i--

laufcn. Sebcr i)at feine eigene ,xOcelobie'; aber has ganjc fliegt ^ufammcn in einen
grauenermcdcnbcn G^or, ber febr neroenerregenb unb anftecfenb iff, fetbft für ben
nücf)fernen 3ubörer. ^k gan^e Q^erfammlung ift unter ilmarmungen in einer un--

unterbrocbenen loiegenben ^eiocgung. 'iDiefer efftafifcbe Suftanb fann mehrere
6tunben loäbrcn unb l}at eine gro|3c 9}?attigfcit im ©efolgc."

^üxx bcfcblie^t fein ^ud) mit einer "i^lUegorie feines 33oIfeg
;

|ic ift oon einer

ergreifenbcn, fd)lid)ten 5:ragi! l'öenn biefc ^iere einen i6au?t)errn Ratten,

unb er »crffünbe, loic fie (itten, fo fauftc er möglicbertocife mcbr i?anb für fie.

^Iber t)a fie nid)t einen foId;en rid)tigen Äausb^^i'fn l)([bcn, fo bleibt für fie, unter

ber Qual äu leben hiß an ben ^ob, maß eine traurige (ca<i)t für ben ift, ber benft

unb öerftet)t. ^ber ber, ber biefcg fcbreibt, n)ünfd)t bocb, i)a% bie (Snabe aud) xl)vc

klugen crleud)ten möge iDie bie ber anbcrcn @cfd)öpfe ber (frbc, ipcld)e t>on bem--

felben ©Ott gcfcbaffcn finb. £d)lie§üd) finb löir in (Sottet Sd)of5 mc taß i^tinb

auf feiner SO^Jutter 5^'nic, wo c§ feine befte 3uflud;t \)at."

9DZarie o. Fünfen.

„©ottfrieb Heller unb t>a§ ©imcfcrfc^e ^au^ in 'Berlin",

^{ß ic^ ben Qdiiu^ biefes an5ief)enbcn "^luffa^e^ laß, ftie§ ict) (6.233) auf
bie (Stelle: „(5r Iie§ fid) burd) ben 9tationalöfonomen ©uftao Gol)n, ber bamals
am eibgenöffifcben "^Polptecbnifum in 3ürid) loirfte, »erficbern, i>a^ mit ber 3urüd-
bejablung be^ Q3orfd)uffe^ bie xRecbtsfraft bc^ alten Q3ertrage^ erlofd)en fei."

3d) i^aht tüobl eine ungefähre (Erinnerung an baß, maß l)ier berührt n?irb;

aber id) tann nicbt baju fcbtDeigen, ta^ id) jemals eine Q3erfid)erung in einer

9\ccbtßfrage gegeben i)ahzn foll, gu ber iä) feine Äompetenj befa§, um bie mid)

ilcUer niemals erfud)t l)at, unb bie mir obenbrein irrtümlicb su fein fd)einf. Heller

fannte befreunbete 3uriften genug, bie i^m einen bcfferen '^Befcbeib ju geben fä^ig

iparen. "Slber felbft id) ipürbe, n^enn id) gefragt tt)orben loäre, meinen 3tt?eifel

au^gebrüdt l)aben barüber, ob bie i)\üd5ablung bes 93orfd)uffe^ bie 9\ed)tsh-aft

be^ Q3ertrage^ auff)cbt. Q'xegclmä^ig §ablt ber 'Verleger feinen Q3orfd)u§, i)at alfo

tüeniger getan al^ im oorliegenbcn "^aüc, unb bel)ält gleid)rt>of)l feinen "iHnfprud)

an bie (Erfüllung bzß Q}ertrage^, ben er befto entfcbiebencr geltenb mad)en mivb

(loenn er feinem 3nfereffe folgt), fall^ im iiaufe einer unterbeffen »erfloffenen langen

3eit ber 9Rubm bcs Tutors berart gelyacbfcn ift, bafj ber 'Jßcrf t>eß öbjeft^ um
fo t)iel größer getüorben ift, toie es bei bem "D^ooeüenbanbe 5\eller^ tatfäd)licb ge^

fd)el)cn loar (unb tt)eiterl)in gefcbeben ift).

3eboct) nicbt biefc^ ift \)kv ju erörtern. 3cb möd)te aus meiner (Erinnerung

ein paar 933orte fagen über ben mutmaf3lid)en 3ufammenl)ang, in bem baß crtoä^nte

9)^i§t)erffänbnis mit ben loirflicben bamaligen (Erlebniffen fte^t. 3n jenen Sauren

fab id) 5^'eUer öfter, jumal im 3unftbaufe ^ur 'SO^eife, baß er in benfelben ^agen
buvö) eine feiner „3ürid)er 9iooellen" oerctoigt i)at. 9D^an a]3 unb tranf ^ier fel)r

gut. ünb id) bra4)tc bortbin 'Jreunbe mit, bie oon au^en \)ct famen. 60 befuc^tc

mid) im 'Slpril 1878 ein '^Berliner 3urift, ber felber im <3)underfd)en Äaufc »erfe^rt

^attt. '^[{ß id) il)n mit 5lcller befannt mad)te, brachten fie bas ©cfpräcb febr balb
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auf biefc^ ibaus. ®a bie bciben fic^ öfter fa^cn, ift iDa^rfcbeinlicf) aud) ber

Q3crlag^ocrtrag jum ©egenftanbe il;rcr ilnterf)altung gcirorben. 'S'aoon tpciß idj

aber nur haß eine (ober nur tau eine ift mir im @ebäd)tni6 geblieben), ba§ 5l'cller

mir fpäter einmal (ober öfter) feine ©anfbarfcit für ben 93erliner 'i^reunb aus--

brücfte, ber il)m baju »erl)olfen l)atte, bie QRücf^a^lung b^s '23orj'd)uffe0 ^u belocrf^

fteUigen. QSon ber 0\ec{)t8ifragc , bie l)ierbei beteiligt n>ar, wu^tt id) fo menig,

unb Heller l)at mir fo loenig baüon gcfagt, i)a\i id) nid)t red)t oerftcl)en fonnte,

n)arum 5tcllcr frember QSermittelung beburfte, um an 'Suncfer ben '33orfd)uB ;iurücf=

5U3al)len. 3c^ erflärte e« mir etwa burcb bie auc^ fonft an i^m beobacbfcte

llngelcntigteit in aUtäglid)en @efct)äften. ^ie er bcnn mancl)eei 3ai)v fid) erfolglog

um eine anbere '2ßol)nung umgetan i)at, aiß il)m bie (lanbfd)aftli6 einigermaßen

feiner toürbigej QBol^nung auf bcm „93ürgli" ^u ioeitab lag für feine '3Bege in

bie ©tabf, t)a\i er bann im Seltioeg jule^t eine QBol)nung mietete, über bk er

nun mit 9\ecl)t fortioä|)renb 5?lage fü|)rte.

®ic Crflärung, n)eld)e bie richtige ift, finbet fid) je^t in bem neuen '2luffa^c.

®cr 93erliner 3urift fcbeinf me^r getan p l)abcn, al^ bie 0\üd,=iat)lung bes Q>or--

fd)uffe^ 5U »ermitteln. €r \)at lDol)l bk Äauptfad;e getan, nämlic^ bie (fntlaftung

^cUcr^ oon bem '2Sertrag^oerl)ältuiffc oermittelt. ®iefe (fntlaftung ift es, um bk
Heller in bem ^Briefe an ©undcr am 16. 'tJlpril 1879 (ogl. 6.235) bittet, (fine

Gntlaftung, „um für ben ^aü feinet ^obe^ feine 6d)n)eftcr oor "i^lnforberungen

gefiebert ju Joiffen, n)clcl)c nactiträglid) oon britter ober oicrter «5eite l)cr auf (Srunb

jeneö ^ontrafte^ »on 1855 crl)oben loerben fönnten". ^ie U)enig pa^t ju biefem

Verlangen bie mir 5ugefd)obene „Q3erfid)erung", ba\i mit ber 3urürf5af)lung bes

93orfct)uffe^ bie 9\ec()t^traft bcß alten Q3ertrage^ erlofd)en fei. ^ßie begründet ift

bal;er mein <2öunfd), in ber 5)eutfcl)en £iteraturgefd)id)tc nicf)t mit bem Stigma
einer folcl)en Q[ßinbbeutelei untcrgebract)t p fein. 9cicl)t einmal bie 9Bcinlaune

fann ic^ al^ eine t)t)potl)etifd)e (Erflärung braucl)en. 0enn Ä'eHer l)at i\d) in

'23riefen an anbere über meine llntüd)tigteit für baß "^^rinfcn betlagt.

3nbcffen genug baoon. (^ß mag lieber ein 9I>ort oon bem folgen, rvaß ber

bauernbe ©eloinn ber '2öclt au^ biefer (5ntn>irrung bcß 9\ed)t6t»er^ültniffeö loar.

3ct> griff, al^ id) jenen "Sluffatj gelefcn l;atte, in ben '^.^üdierfcbrant unb ^oltc

barau^ baß „6inngcbicl)t" oor. ^l^ id) e^ öffnete, fanb id) am 6d)luffe bei

QBanbe^ einen ^rief oon ^eller^ Äanb. 9)cir fielen bei beffcn i^cttürc jene anberen

^Sricfe ein, bie oor ctlid)en 3al)ren in ber „®eutfd)en 9uinbfd)au" erfcl)ienen, in

benen er einer <S)ame banft, bie il)m "5rüct)te au^ il)rem ©arten gefd)irft l)attc.

ioicr ift nun ein '^Brief für eine <5)ame, bie il)m ^rüd)te au? il)rer 5\üct)e ge--

fcl)idt ^atte.

„Q3ürgli 12 -??:ai 82.

Q3erel;rter Äcrr '^rofcjfor

3n ber legten ötunbc, el;e id) mic^ 3t)rer gut. Cinlabung gemän am Sonntag
bei 3l)nen jeigen foll, erl)alte icb cnblid) einige lang em^rtete Cfrcmplare bc? fog.

6inngcbict)tö, mit bereu einem id) gebad)te, meine bantbarftc (Jrtenntlid)fcit für bie

ebenfo fct)ön farbige ali^ fcbön fd)merfenbc ©abe ber '^reiffclbeeren fümmerlid)
an^ubeuten.

3d) fcl)ide baß 93üd)lein nun al^ ^iqueur ooraui^ unb unirbc ben Dülmen
bzß "^riüdcin 6d)U>eftcr al^ be«i mutma§lid)en prei^licben ©cnii jene^ l>reitTcl--

tocrfe^ l)ineinfd)rciben, toenn mir ber Q5orname bctannt loärc, u>a6 fic^ aber nod>

nad)l)olen läfU.

3näUnfd)en grüfU 3l)r crgcbenfter

©. itcUcr."

Pro copia
©öttingen, 9coocmber 1912. © u ft a o (i o ^ n.

«eutfctie 9?unl»fct>au. XXXIX, 3. 30
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9'leucrc ©ic^tung»

^l^ ein gcipaltigcr, feffgefügfcr 93au fte^t in unferer (Erinnerung ber erftc

^cil be^ Q'xoman^ „Step|)ana 6(^n)crfner", htn Enrico o. Äanbel=9}2agäefti
nun äur ^ei|)na(^f in einem ftattli4)en ^anbe erfc^einen läff ('3}?ün(^en, 3of. ^öfct).

®a er unferen £efern tt)o^( oertrout ift, mag ^ier ber furje Äintt)ci^ borauf genügen,

mit n)eld)er ©etuiffen^aftigfeit bie ®icf)ferin and) für biefe 'Stu^gabe nod) an i^rem

"Söer! gearbeitet \)at, n?ie fie, o^ne ben ©efamteinbrucf irgenb ju berüf)ren, oft

burc^ fleine 6trirf)e bie Seic^nung fc{)ärfer gemacht, ^ier unb ba eine Äärte ge=

milbert, ober burd) gefd)icEte ^ürjung eine Situation vereinfacht unb baburc^ ju

ftärferer 'Söirfung gcbrac|>t ^at. Qo fmb g, 'S. in ber ^ird)enfäene , bie bem
^lu^jug nac^ QKeng »orauöge^en, bie ©cbete ^Ibert^ in ein^ äufammenge^ogen,
aucf) ber 6rf)Iu§ ber ^^rangerfjene lä^t bk retouc^ierenbe Äanb ber ©ic^terin

crfennen. ilnb ber fcü^e ^onj^ift siDifd)en Äänbcl unb feinem 6o^n, al^ fie fic^

an ber öermeintli4)en ^eftleid^e begegnen, ift noc^ oermieben iporben. ®ie aUge=

meine, freubige ^ufna^me, bie ba^ 'Sßerf bei feinem ßrfc^einen in biefen '33lättern

fanb, wixb gen)i§ aud) ber 93ud)au^gabe in reid)em "^Ota^e juteil n^erben, bk
5uglei(i) aU ein tt)crbenber QSorbote für ben abf(^tie§enben glpeiten ^eil bienen toirb.

Q3on bem ©ipfel, ben bie ^unft ber Äanbel=9}?a5setti in biefem reifften ^erfe
erflommen \)at, führen un^ 5tt)ei '23änbd)en, bk ^rofeffor So^anne^ Q'Janftl ^erau^=

gegeben unb mit Einleitungen oerfet)en i)at, in bie erften ^Infänge ber ®ic|)terin

gurüd: 9^apoleonIl. unb anbcre Sichtungen; unb: Q33ei^nac|)t^- unb
^rippenfpielc (*53erlin, ^onrab "^DZerflenburg). '^m ben engeren 'Jreunbe^^

frei^ in erfter £inie beftimmt, au^ bem bie meiften biefer anfprud)^tofen unb bo(^

fo anmutigen poetifd)en Q3erfucbe |)eröorgegangen finb, erfd^einen fie aU bemerfen^=

tperter 93eiDei^ für bie bramatifd^e 93egabung, bie au<i) in ben 9\omanen ber

®ic{)terin im breiten 6trom ber cpifcl)en ©orfteüung immer ipieber jum ®urc^=

brud) fommt. ®en ^Srief bt§ Ijeiligen Äieron^mu^ an 9^epotian über bie ^flic^ten

be^ ^riefter^ ^at (S. ö. Äonbel^'SJZasäetti au^ bem £ateinifcf)en in flüffige beutfc^e

©tanken umgegoffen unb in finnoolt erfunbene öjenen eingelegt, au^ benen bie

fle^cntlid)e '^itte einer QS3ittt?c um 'Brot für it)re ^inber ergreifenb l)erDorbric^t.

^in ^übfclje^ <5eftfpicl „©as Äau^ ber ©räfln 5\!iefer' ^at bie frühere 64)ülcrin

bem fI5fterlici)en 3nffitut oon Qt. gölten jum Subiläum getoibmet unb „In terra

pax" jeigt unferc ©ic^terin bereite mit t)iftorifc^en 6toffcn bcfcf)äftigt. Sioar

bient auct) bie« £ob !inblicf)cr "Jugenb 5unäd)ft bem Sttjed, fromme 6timmung in

bem 93efd)auer ju ern>eden, bocf) n)eifen bie muntere ^inberfjene, in ber ber junge

'^rins fct)Iagfertig ber 'Prüfung ber ßifelotte au^it)eicf)t, unb bie d^arafterifti! be§

oerarmten, franfen ßafontainc bereite auf bie ioaci)fcnbe poetifc^e 5?raft. '23efonbcreg

3ntereffe ertt)edt „Äerlibcrg^ ^ob" ; bk ®id)terin i)at \)kv felbft ben 6c^lu§ ber

„•Strmen 'SOcargaret" für bk Oper bearbeitet unb mit ©lud babei in Äan^ 6ac^^'

•SJZanier oier^ebige ^nittelreime oermanbt.

<2BiUfommcne ©aben bringt nnß bk nimmermübe <3}?eiftcr^anb ^aul Äct)fe^
in ben „"^laubereicn eine^ alten "Jreimbe^paare^" (Stuttgart, 3. ©. Gotta). 93atb

in ba^ £eben bc^ 'SO'Jebiäinalrat^ unb ber oon i^m oere^rten "profefforin oerfloci|)tcn.
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halb alß örfa^ für eine oerfäumtc ^ccftunbc übcrfanbt ober and) jur (Srläufcrung

oon 'i^ragen benu^t, bie aus; bem ^ageelärm in bie (finfiebelei ber beiben ^Iten

bringen, entwürfen un^ biefc furjen (Srijä^lungcn burd) bie natürlid)c '21nmuf ber

(Sprad)e, burd) bie ilberlegen{)eit beg '3)id)tere!, ber, nie »om «Stoffe bef)err[c^t ober

be^emmt, »om erften Moment an ben i'efer jur '5eilnal)me, ^um ^CRiterleben äioingt.

"^ßa«! t)ier erjätjlt toirb, gehört ju jenen alten ©efd)id)ten, bie bod> eioig neu fmb.

®cnn bie Siebe ift \\)x 5t)ema. ©od) Äet)fc tt)ei§ bem oft bef)anbeltcn '^J^otio ber

93lutrac^e eine interejfantc "^enbung 5U geben, loie er ben läf)menben ©ebanfen

einer @efd)tt)ifterUebe nur loie einen gefpenftifd)en (C'&)atUn in bie oon Sorge er-

füllte (Seele ber 93raut fallen lä§t. 3m Äinblicf auf bie '3)ueUfrage rt)eift er in

jn^ci fnapp unb über^eugenb crjäblten 93eifpiclen bie llnau^rottbarfcit bc^ „'Jauft^

red)t^" nad), folange auf Cfrben Ciebe unb (Sl)re n\d)t nur al5 fobifijierte QSegriffc,

fonbern al^ gro§e, lcibenfd)aftlid)e triebe lebenbig fmb, unb ben Streit, ob bie

"Jrauen hü^ ftärferc ober fcbn>äd)ere (§efd)led)t feien, fd)lid)tet er burd) ben Äin--

ttjei^ auf t)5l)crc 'iZlufgaben. QBegcn ber ©renken unb ber 9^ottt)enbigfeit ber

9cäd)ftenliebc loirb ta€ "Jür unb 'SBibcr in 93eifpielen ernjogen, Unb loenn enblid)

am fiebjigften ©cburtötag be^ "^CRebiäinalrat^ bie beiben oereinfamten "Eliten r^\u

fammen auf ben iianbfi^ äiet)en, um \)kv bie *plauberftunben 00m '50?ittiood)«tee unb
oon ber Sd)ac^partie auf il)ren Ceben^abenb au^jubcbncn, fo jeigt biefe^ Sd)luB--

ffücf nocl) einmal ben geflärten, im bunten '2ßed)fel be^ i?eben« bie tieferen, treibcnben

Gräfte menfd)lic^cn 5;un^ auffpürenben 93licf bei^ 5?ünftler0, ber bicfe gan,^c farben-

reiche ^ilberrei^e »or un^ crftel)cn lie§.

6cit ßrnft 3af)n oon ben 93ergen in bie Stabt gebogen, feit aue bem
QSettJunberer ber unt)üd)figen fd)lüeiäerifd)en Q3ol!^fraft ber ernfte, feinfül)lcnbc

93eobad)ter ber offenen unb l)eimlid)en Q33iberftänbc gcioorben ift, bie ein ftarte^

9^atur!inb in ber ^erü^rung mit ber 5\ultur unb ftäbtifd) - bürgerlicben Über-

lieferung ju übertoinben ^at, oon biefcm ^lugenblid an \x>ud)i ber ®id)ter mit

feinen *i^lufgaben, unb jugleid) njurbe er für einen UJeiten '5"eil bcö beutfd)en Q5oltc^

ber befte ©arfteller ber oielen 5\^nflitte, bie fid) au^ bem ©cgenfa« oon <ctaht unb
ßanb, ätoifcben bem eingefeffenen 'patriäiertum unb ben meift .^ugcioanbcrtcn

„fleinen" beuten ergeben. 93on biefer feiner beften '2lrt finb aud) in bem neuen

Ö^oüellenbanbe „^Qaß t)aß Geben äcrbrid)t" (Stuttgart, ^eutfd)e Q3erlag^anftalt) bie

beiben großen (fr^äblungen, bie sucrft in ber „9\unbfd)au" erfd)icnen finb: „T^ic

ftillen ©etoalten" unb „^a^ i^eben ber Salomc Seiler". T>aitDifd)en finb ein-

gefügt @efd)id)ten unb Sfijjen, bie äumeilen nur mit ipenigen Strid)cn üon ^Be-

gegnungen ätt>eier ^enfd)cn erjä^len, bie für ein i^cben entfd)eibenb finb, oon un-

erfüllten Hoffnungen, »on bcfrcienber (Jntfagung. — ^in erfreulieber "^eUKi^ für

bie fteigenbe '53elicbtl)eit bc^ '5)id)ter« finb jloei tt)ot)lfcile, illuftricrte 'Slu^gabcn

früf)erer (fr5ät)lungcn : ben „Schatten" l)at bie ®cutfd)c <3)id)tcr--(Scbäd)tnisi--Stiftung

(Äamburg-Öro^borftcl) mit einer biograpl)ifd)en (Einleitung oon 9\id)arb ^l. xOiener

in il)rcr Äau^büd)erci l)erau^gcbrad)t, unb für bie 3ugenb i)at 3abn fclbft ein

l)übfcbe^ '^änbcben „(Srääl)lungen au^ ben 'bergen" jufammcngeftcUt (Stunviart,

®eutfd)e Q3erlag^anftalt).

Q3on bem ^ricflpecbfel än)ifd)cn Sd)iller unb ©octl)c crbaltcn »oir eine neue

loertoolle "2lu^gabe burd) ben 3nfclocrlag, ber fd)on burd) bie oorncbmc, fdilid)ic

^u^ftattung biefcm 5^leinob ber beutfd)en Literatur ein unirbigcss ©cioanb ^\i geben

mit Erfolg beftrebt loar. <T>ie beiben erften ^^dnbc enthalten nur ixn Jcyt, ben

i5. ©. ©räf nid)t ol)ne 9lu^beute noc^ einmal mit ben y'>anbfd)riftcn verglidicn hat

;

ber brittc ^anb erft bringt bie 'Slnmerhnigen unb (Erläuterungen, für bie \Jllhcrt

ßei^mann nad) ben bereite oorbanbenen gebicgenen ^vorarbeiten feine eigenen reiben

Sammlungen au^gefd^öpft ^at. ^m bie präd)tige "•^lue^gabe filmen l\iicn unb

©clebrie ben Herausgebern unb bem QSerlag nur banfbar fein.

3U*
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Q3on bell mit crlcfenem ©efc^macE gebunbenen, in ber ^ei§-'5w!fur gebmcften

93änben ber ©octl)efd)en <2öcrfc im ^em^cloerlag liegen un^ 93anb 1—8, 10— 15

öor. 6ie geben ung tim (§oett)efc|)en ^eyt (unb in einem (fytrabanbe bie ßr=

läuterungen), )Dä|)renb bie umfangreiche '^lu^gabe be^ '53ong[cf)en Q3erlage^ fic^ mit

populären Einleitungen an ta^ breitere ^ublilum toenbet. 6ie ift auf yierjig ^eilc

in 20 93änben berechnet, erf(^iencn finb bi^^er breije^n "^Sänbc. (Sine au«fü^rlic|)ere

(Srtt)ä|)nung ocrbient fd;on it)rer "Einlage ipegcn bie ^rop^läenau^gabe oon

©oet^eö QBerten {^ünd)m, ©eorg 'SJJüller). 6ie l)at \iö) oon ber "^Inorbnung,

bie ©oet^e fclbft unb in feinem 6inn bie 9?acf)la^pfleger feinen Werfen gegeben

^aben, frei gemact)t: im ©egenfa^ 5U ©oet^e^ "änfcl^auung. ®enn er ^at bie

i)kv angen>anbte 'Slnorbnung nac^ ct)ronologifc^en @efi4)t^punften mit ber *33e=

grünbung abgelehnt, feine ^Irbeitcn feien „(Srjeugniffe eine^ ^alent^, ba^ fic|) nicl)t

ftufenmeis entmicfclt unb n\d)t um^erfcl)n)ärmt, fonbern gleicl)5eitig aurf) au^ einem

genjiffen '3}iittelpun!te, fid) nac^ aUcn Seiten ^in öerfuc^t, unb in ber 9^äbc fottjot)!

al^ in ber ^ernc ju iuirlen ftrebt, manchen eingefc^lagenen ^eg für immer oerlä^t,

auf anberen lange be^arrt". ^ür 6cl)iller^ '^erte gibt er t>k '3[Rbglid)feit einer

folc^en "Slnorbnung gu, für feine QSJerlc crflärt er fie für unmbglicl). '2öir tbnnen

ben Herausgebern jeboc^ nur banfbar fein, i>a^ fie biefcn "23erfu(^ gesagt. ®ie
äft^etifc|)en 9\eiäe ber "Slnorbnung nac^ ben 93eftimmungen ©oetl;eS genießen toiv

in anberen '2luSgaben. ^ber nirgenbS fo ipic ^ier fönnen n>ir ben unenblict)en

9\eic|)tum beS ©oct^efc^en 6c^affenS ernennen. Q3}ir fel)en, lüie erft ein 6toff

ergriffen, yoUcnbet, bann erft oon einem neuen abgelöft mirb, bis fpäter feinem

©eifte ungeftüm immer neu unb neuer 6toff fic^ anbrängt, mehrere gleici^geitig

aufbli^enb, bis fic^ enblid) ber breite 6trom beS (Schaffens in majeftätifc^em *5luffe

ergießt. ®ie ©(^tt)ierigleit für bie Herausgeber lag barin, in ber fpäteren Seit

eine genaue d)ronologifcl)e "Slnorbnung burcbäufüt)ren , wo ©oet|)e an mel;reren

großen QSerfen gleichzeitig arbeitete. 6ie |)aben einen gefct)irften '2luStt)eg gefunben

unb in oortrefflic^er "^luSttja^l auS ben ^agebücl)ern unb ^Briefen aufgezeigt, ipo

eine Arbeit unterbrochen, eine neue eingefc^oben, bie erffe n)icber ergriffen unb
üoüenbet lourbe ober ^orfo blieb. 'JBer mit ©oet()eS (3ct)affen in großen Sügen
oertraut ift, bcm fann fic|) faum etn)aS 9?ei5i?ollereS bieten, als feine geiftigc

93iograp^ie in biefen nac^ Sa^reSgruppen georbneten 93änben mitzuerleben. 3n
einem (Jupplementbanb \)at ber Q3erlag aUe i|)m erreichbaren 93ilbniffe ©oet|)eS

in auSgc5eict)neten 9\eprobuftionen vereinigt. Ö3on ben fc^önen, ernften £einen=

bänben, bie mit il)rem ftattlic^en <5ormat unb i^rer feinen llngerfc^en ^t)pe Sierben

jeber ^Sibliot^e! finb, erfc^ienen bis|)er ficbäel)n 93änbe unb ber ©upplementbanb,
oon ben QBerfen 6cl)illerS bie erffen fünf "^Sänbe.

9la6) "SO^ül^en unb Hemmniffcn manc|)er ^rt ift baS feit 3a|)ren vorbereitete 'Söerf

ÄanS ö. 9}?üllerS, baS i)m gefamtcn 'SBrieftoec^fel (?. 3:. 'Qi. ÄoffmannS
unb bie Erinnerungen feiner 93efannten umfaßt, erfc^ienen imb mac|)t burc^ bie

Gorgfalt ber umra^menbcn ttjiffenfc^aftlic^cn Arbeit unb bie ©ebiegenl;eit ber

•iHuSftattung bcm Herauggeber unb Q3erleger alle Sl)re: (S. 'S:. "Sl. Hoffmann im

pcrfönlicl)en unb bricflict)en Q3crfel)r. (93erlin, ©ebrüber ^aetel.) Silber unb

^atfimileS fc|>müdEen bie vier ftaftlict)en 93änbe, bie für bie Kenntnis beS ®ic()terS

unentbe^rlict) fein loerben, tt)eSbalb lüir noc^ in einem befonberen ^uffa^ auf baS

<2öcrl zurücffommen.

*2lllen ^reunben Hoffmannfct)er 'poefie loirb bie neue ^uSgabe feiner fämtlic^en

^Berfe, bie in ber ©olbenen i^laffilerbibliotljef beS Q3erlageS 93ong unb 6o. er-

fc^ienen ift, U)illfommen fein. ®enn fie int ©eorg Gllinger, ben bctanntcn

^iograpl)cn beS ®icl)terS, jum Herausgeber. ES braucl)t ba^er taum |)eroorgc|)oben

p njcrben, ba^ baS ßebenSbilb ebenfo n>ie bie Einfü|)rungen in bie einzelnen

QBerfe nic^t nur erfc^öpfenb finb, fonbern manct)eS 9ceue bringen unb überall t)tn

felbftänbigen <5orfc^er »erraten, ©ie '2lufna^me auc^ ber mufitalif4)en Gc^riften

HoffmannS bilben einen befonberen Q3orzug biefer "^luSgabc.
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^ucf) für bic QSJerfc '2lnncttcn^t>. <3)roffc--Äüt0^off ^af bcrfclbe Q5crlag

einen au^ge^eidjncfen (5pC5ialfor[cf)cr gehjonncn. ©er "^D^ünftcrifd^e ©elef)rtc, ^rof.
6(^toering, bietet in ben beibcn ftattlid)en 93änbcn au§er fämtlic^en poctifcbcn

^Irbeiten eine "Slnsat)! 93riefe unb in ben (finleitungen n)irf)tige literar^iftorifc^e

9^acbtt>eife.

Q3on ber auf ^t\)n ^änbc bererf)ncten 'i^u^gabc oon deines "Sieden, bic

ögfar ^atjel mit einigen anbeten @elei)rten ^ufammen oeranffaltet (Ceip,yg, 3ni'e(--

QSedag) liegen bieder Q3anb 1, 2, 6, 7, 9 oor, n)äl;renb oon ber auggc,^eid)ncten,

öon ßbuarb ßaftle bcforgten 'iZIu^gabe oon 9^ifo(au^ Ccnaus fänit(id)en Werfen
unb Q3riefen oier ^Bänbe erfd)ienen finb. Sie foU auf fecbs ^änbe fteigen.

®ie 'iJlu^gabe, ^u ber d. R QBei§ ^itel unb ^inbanb 5eid)nete, »erbient uncin-

gcfc^ränftc^ £ob, befonber« Ujegen ber Äinäufügung »on '53ilbbeigabcn unb ber

^Briefe. Äier ^eigt £enau noc^ beutlic^er aiß in feinen "Werfen, t)a^ er feinen

Sc^mer5 f)cr3tc lr>ic ein franfe^ ^inb unb auc^ gclegentlid) feine ^unben als

Orbcn trug.

•211^ ern?ünfd)te Q5orbereitung ju .öebbcl^ 3ubiläum6jabr bat fid) ein ^ud)
eingcfteüt: tyriebrid) Äebbel, (?in i^ebcngbucf) ('^Berlin, 'S. ^Sebr« Q3erlag

[•5- "Jebberfen] ), t)ciß einen '2lu6i^ug ber 93ricfc, ^agcbüd)er unb i?ebensbefcnntniffc

Hebbels bringt, unb jioar fo gcorbnet, iia^ fic iDic eine fortlaufenbe (frääblung ein

beuflicf)cs 'SBilb feiner äußeren unb inneren (Sntipicflung geben, 'xOian lernt baraus

fott)obl ben Siebter \vk ben 'TO^enfcben auf^ genaucfte fennen, lebt fein £\ben mit

i^m, ganj bic^t an it)n ^erantretenb , o^ne t)<[\^ man babei bie bclebrcnbc unb
ftörenbe Stimme eine^ ^rcmben ^u »erne^men f)ätte. Unb bod) : fo gern man bic

großen Sd)affer nur au^ ibrem Ä^unftlocrf fennen lernen möd)te — Äebbel gcrabe

ift einer,, bei bem man bic 5\!enntni^ feinet (Srlebene nid)t miffen möd)tc. (^r, mit

feiner £ibcrfd)ät)ung bes faltlogifd)cn 9\ecbnen^ big jur äuf3erften 5\!onfcquen5, ber

immer fein i^cben im Sufammenbang fül)ltc unb ,^u öeiftebcn fud)(e, und aud) oon
un^ im 3ufamjncnf)ang oerftanben unb bctocrtct mcrben. ilnb ba^u bilft biefeg

^uii) in bem fd)cinbar objeftioen unb baber um fo perfönlicber rt)irfenben 3urüd--

fretcn be^ 93earbeitcr^ oor bem Ccben fclber. ^a^ man fid) mübfam, loeitläung

unb 5erftreucnb b^rau^fucbcn mü§tc anß ben ©efamtauggabcn, ift hier aneinanbcr--

gcfügt unb berart fonjentriert, t)a^ bic Struftur bcg Äcbbelfd)cn 'iBefcn^ b'nburd)--

fc^eint.

3n bic QSirren ber „bemagogifc^cn Umtriebe" füf)rt ung ber „l^ebcngr oman
bc^ '^ßit oon '5)5rring" (l'eip,^ig, 3nfel--Q3erlag), ben Ä. Ä. y->ou beug
S(^cibefunft aug ben autobiograpbifcbcn 'Fragmenten bcg ibclbcn bicfcg 9\omang
l)crau^gcarbeitet \)at. "^crbinanb 3ol)anneg Q[öit, bcffcn '^Iblunft in ein (Scbeimnig

ge|)üHt ift, crfcbicn fcincrjeit oon einem Scbimmcr umgeben, ber oiclc blenbcte unb
oerloirrte. @oetl)c toar unmillig, baf? man bicfen geföbrlidicn 'Abenteurer nidtt

Icbenglänglid) in Äaft bebiclt, unb .steine, ber ibn unter ber y:)anb mannioifad»

förbcrtc, ^ättc \\)n gern am (5?algcn gefe^en. Q^^it ftanb in ^Vrbinbung mit ben

©ie^cner „Unbebingten", mit fran,^öfifd)en unb italienifd)cn ?\eoolutionären, er

mar aber aud) im (Jinoerftänbui«; mit öftcrreid)ifduMt unb fransöfifd)cn 9.\ad)tbabern,

bic il;rc fd)ü^enbe >banb über ibn bidfcn ; eg gelang ihm fogar, oertraulidie ^\'--

5iel)ungen mit bem preuf?ifd)en Ticmagogenoerfolger ^\ampi>, ber fpöter bie atrcn-

mä^ige QBabrt)eit ber Töitfcben 9!)iemoiren bebauptete, an,iubabnen. ^ie Vuft am
'J^oppclfpiel lag TOit in feinem unrubigen '^ilute; er oerrict bie Sad>e ber 9\coo--

lution unb ber 0\egierungen, immer, une er beteuert, in bem ^x'ftreben, gröfiereg

llnbcil 5U oerl)ütcn, beibcn l>arteien in einem böbern Sinne bic $"reuc ,iu umbren
unb fic obne ibr QBiffen nad) feiner (:finjid)t unb nadi feinen oielen ,su lenfcn. 3u
einem fold>cn Unterncbmen feblte ibm fd)led)rcrbingg alleg ; bie ?\ed>tfertigung feiner

Äanblunggmeife, ber feine "vluf,!)eidMuingen bienen follten, minlong ibm bei feinen

Seitgenoffen, unb aud) bic Spätergeborenen u^erben bie angegebenen ^?anioe nidit

crnft nehmen. *2ll^ (Jrjäbler bagegen ocrbicnt er bie '^xbeutung, bie er alg ^T^olitifer



470 ©cutfc^c 9?uni)f^ou.

iimfonff beanfpruc^t. 0ic 6rf)ilbetungen feiner <5lü(^tUng^abenteuer , hk i^n ju

beftänbigcm 9)^aöfenlpecbfel nötigten, unb feiner Griebniffe in beutfd)en unb italie=

nifcben ©cfängniffen befitjen ibren oollen ane!botifcben QKert unb seiebnen (i)avaftt=

riftifcbe 3üge in t>a^ '^\it> biefer ben)egfen Seit.

Einige populäre, too^lfeilc '2Iu^gaben neuerer ^er!e Ujerben auf allgemeinen

'53cifaU tecbnen bürfen: oon 93i^marcf^ 93riefen an feine 93raut unb ©attin

ift eine reicbe ^u«lefe erfcbicnen (Herausgeber (fbuarb o. b. Äcticn); für eine

öcbutauSgabe ber „©ebanfen unb (Erinnerungen" ^at ©ottlob ^gelbaaf

eine funbige Einleitung ncbft "Slnmerfungen gefcbricben, tt>äbrenb Äermann 93inber

eine fe^r gelungene Sufammenftellung breier ^r§äblungen ©ottfrieb ^ellerS
für bk <b6)uU erläutert (Stuttgart, 3. ©. dotta).

^n funftgefcbicbtlicben QSßerfen ift biefeS 3a^r oielleicbt ütoaß n>eniger

erfcbienen aU in ben ^orjabren; aber eS ift unter bem 'JBenigen oiel ©utcS.

"211^ ein iDertooUeS 93crmäcbtniS empfangen tüir Äugo oon '3:fd)ubiS

„©cfammelte 6d)riften jur neueren ^unft" (<5. '^rucEmann, 'SJJüncben).

®er Herausgeber, ^ufeumSbireftor Dr. E. 6cbtt>cbeler--9}?et)cr, früber lang=

jäbriger '2Iffiftent ^fcbubiS an ber 9^ationatgalerie, })at bem ^erf, baS freilieb nur

einen fleinen '5:eil oon beS Q3erftorbenen literarifcber ^ätigleit umfaßt, eine lebenS=

iparm unb liebeooU gcfcbriebene '^Siograpbie >?orangefe^t, für bie ibm ^rau %tgela

•0. ^fcbubi bie ^agebüc^er i^reS ©attcn jur Q3crfügung fteHte. 'S)aburcb fam in

bie fleine Arbeit ein farbiger "Slbglans »on bem perfönlid)cn '^ßert unb Sauber,

ber ben Q3erftorbenen unb fein oon (eibcnfcbaftlid)en 3mpulfen biftierteS, aber ftetS

üon bob^m (Streben befcelteS ^irfen umgab. Unter ben "Sluffä^en finb befonberS

bie über „5?unft unb '^ublifum", über „"^BöcElin", über „®ie 3at)rbunbert--

iZluSftellung beutfcber ^unft" unb boS „Q3orrt)ort gum 5?atalog ber Sammlung
'S'ZcmeS" yon einem über baß 9Zioeau ber ^ageSmeinungen ert)abenen, bleibenbcn

3ntereffe.

^bolf ^^ilippi gibt in feinem „'^Begriff ber 9\enaiffance"
((f. ^. Seemann, ßeip^ig) eine b»ftt>rifcbe (fntiüidflung bcS 'SJorteS 9^enaiffance

unb feiner %in)enbung. ^aß '^öerf ift ftreng metbobif(^ aufgebaut unb mit

93enü^ung ber einfcblägigen Literatur unb grünblicber (Jigenforfcbung ju einem

fcbr braucbbaren "^Bucb^ auSgeftattct, baß aber aucb gebilbeten £aien, obtoo^l nicbt

eigentlicb für biefc gefcbrieben, mancbe crtt)ünfcbte '^ele^rung geben bürfte. Ein

gefcbmadEreicbeS leSbareS 93u4) gibt unS ^. ^or ring er in feinen „<5t>rm =

Problemen ber ©otif" (9^. ^ipcr & 6o., 9)iüncben). ®er QSerfaffer l;at

fcbon mit oerfcbiebenen im gleicben Q3crlag crfcbienenen arbeiten ^ufmerlfamfeit

eriDCcft. Sein neueS ^erf ift in jeber Hmficbt eine bebeutenbe ßeiftung. Enblicb

Jüirb t)ier mit bem fcbematifd)en Scbulbegriff ber Stile, ber ^eimtücEif(^ ba5u an-

getan ift, uns bk ganje ^imftgcfcbicbte äu verleiben, aufgeräumt. Enblicb njirb

bier in ungemein geiftooUer Ejcgefe ber gefamte innere 3ufammenl)ang beS norbifcben

^unftempfinbenS bloßgelegt, loerben „bie Sellgebeimniffc ber Stilcrfcbeinungen"

entbüllt. ^ir möcbten üon bicfem Q3crfaffer aucb ^»"c ©efcbicbte beS norbifcben

<33arocfS empfangen. *2llS neuefte Ausgabe ber beliebten „5?laffifcr ber 5lunft"

(©cutfcbe g^erlagSanftalt, Stuttgart) liegt „QBatteau" oon E. 3. 3 im m er-

mann oor. <S>er ^eyt ift furj unb facblicb unb öcr^icbtet auf äft^etifcbc Q35eite--

rungen; bie 93ilberauStt)abl ift reid)baltig. 9}Jit um fo liebevollerer *21u0fübrlicb--

feit bebanbclt 9)?ay o. '53oe|)n in Q3elbagcn & 5?lafingS 5\ünftlermonograpbicn

„i^orengo 93 er n in i". Er n)ei§ feinen „5?lienten" mit <5cuer ju yertrcten unb

baS 9^clief ber ^erfönlicbleit beS tcmperamentoollen 93arocEmeifterS buvd) ein

farbiges jeitgefcbicbtlicbeS 9}tilicu luirfungSwoll äu fteigern. Q'xecbt ern^ünfcbt fommt

eine billige Q3olfSauSgabe i>on *2llbrecbt ©ürerS <33riefcn, ^agebücbern
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unb 9?cimcn, herausgegeben oon Äang '2öolff i^oigtlänbers Queüenbüc^er

<53anb 25 j. (S^ ift [cf)abe, t)a§ nid)f aud) öon Den tunfttt)eoretii'd)en icd^vxftm

©ürcr« einiget aufgenommen tourbc. 9tun, oicUeidjt toerben uns auc^ biei'e nod)

in einer fpäteren ^ublifation Joermittelf.

®ie bctoä^rtcffcn '^üljrer burd) h'nftgefcf)id)tUrf) bebeutenbe i^täbte bleiben

bie „93erüt)mtcn 5?unft[täf ten" ((f. '^. (Seemann i, von bcncn im l'aufe biefes

hai)U^ „Ulm", „^afel", „9?eut)ort unb ^ofton", „i'onbon" unb „^afTau"

crfd)ienen [inb. ®iefe angcnel)men ^änbcf)en eignen fid) gleich trcfflid) als TReifc--

bcglcifer toie jur t)äuslid)en l'eftüre. 'S^'^an lä§t fid) oon i{)nen ebenfo gerne über

^unftftätten bele|)ren, bie man nod) nid)t fennt, toie man fic ^ur \Huffri[d)ung ber

Erinnerung an genußreiche 9\ei[en gelegent(id) (ieff. 9U u n? i r 1 1) s *-\. u n ft g c f c^ i d) t c

(^lüg. Q3erIag^gefeU[cbaft), urfprünglid) auf atoanjig Lieferungen bcred)net, fd)reitef,

bi^ je^f fd)on bei ber 21. i'icferung angelangt munter öoripärf:^.

*ion bem großangelegten „Ä a n b b u d) b e r Ä' u n ft g e f d) i d) t e" oon ^21 n t o n

Springer ((f. ^l. 6eemann, i'eip^ig) finb jtDei ber n)id)tigftcn ^änbc in neuer

i^luflage erfc^ienen : "Slbolf "^t^ilippi l)af ben briften ^anb, ber bie 9\enai)Tance in

Sfalien be^anbclt, unb ^lajc Ö^born ben neunten 93anb über bie Ä'unft bes neun--

Se^nten 3al)r^unbcrts einer 93earbeitung unterzogen, bie nid)t nur bem 5crt, fonbern

aud) bem fe^r reichen ^ilbermaterial jugute gefommen ift. dlid)t funft|)iftorifd) ju

belehren, fonbern bas ^unftmerf felbft ju unmittelbarer 7i>irhmg ^u bringen, ift

bie "^lufgabe, bie bie neue 9}?id)elongelo--xD^appe bes 5lunfttt)art i^aHmen,

'2!3^ünd)en) fic^ geftcllt \)at unb loo^t ju erfüllen imftanbe ift.

(Sin au^geäcid)nete^ 'Sßerf, bem meitefte ^Verbreitung ju ir)ünfd)en toäre, ift

„@uter unb fcl)led)ter ©efd)mad im ^unftg cid erbe" oon ©. 6.

'paäaure! (®eutfd)e Q3erlag^anftalt, Stuttgart), ^rofeffor ^ajaurcf, ber

rül)rige unb ipeitblidenbe ©irettor bc^ Äönigl. Canbe^geloerbcmufcum^ ju Stutt=

gart, \)at fid) in weiten 5?rcifen be^ ^ublicum^ burc^ bk originelle ^ereid)crung,

bie er bem il)m anoertrauten 9}^ufeum juteil loerben ließ, bclannt gcmad)t, nämlid)

burc^ eine „"^Ibteilung ber ©efd)macf^oerirrungen", eine äftl)etifd)e Sc^redens--

fommer, bie er ber Abteilung ber al^ Q}orbilber locrtoollen 5vunftgegenftänbe an--

glieberte. '3)en Stanbpunft biefe^ päbagogifd) oortrcfflid) loirtcnbcn 9?tufcum5 ber

©egenbeifpiele oertritt ber encrgifc^e Stuttgarter spionier bes guten ®efd>marf^

aud) in feinem jiemlic^ umfangreict)en unb glänsenb illuftrierten ^ud)e, t)a^ übrigen^

fcineöit>cg^ bloß eine (Sfelöbrüde für ben 5?unftpöbcl, fonbern aud) ein böd)ft

anrcgenbe^ '53ud) für mand)cn ift, ber oielleicl)t glaubt, es nid)t mcbr nötig ,su

^aben. ^efonber^ fokbe, bie felbft fünftlcrifd) ober . hinfigcuierbli6 tätig llnb,

fönncn ^ier nocl) allerlei lernen, (iinen ocrfeinerten QBert erl)ält bas ^Bcrf

burd) itcn Sc^mud fd)ön au^gefül)rter t^arbenbrurfe. .s^cbung ber fünftlcrifAcn

Kultur ift aud) ber 3iocd, bzn bie "publifation „®a^ beutfd)c i^anbbaus'

(QBeftbcutfd)e Q3erlag^gefcllfd)aft) oerfolgt. 3n inbirettem 3ufammcnl)ang hiltur--

bilbenbcr ^rt barf aud) QVrie^lanber^ ^llbum oon ^VNie^babcn (Ä. Sjaabt,

^ie^babcn) genannt locrben. (Sine fold)e gciftooHe '^Irt ber ^^luffajTung oon Stübt--

anfid)ten, ipie fte in biefen stuanjig Äanb,^cid)nungen gegeben u>irb, ift eine >\ultur--

Iciftung. QSrieölanbcr, bi^ jetjt al^ pifanter Caufeur erotifdien (Senrc^ bcfannt,

\)at fiel) l;icr einem neuen (Sebietc ^ugcioenbet, bem er mit feinem ^scidincrifdi leid)tcn,

mouffierenben Stil gan,^ neue, eigenartige 9\eiäe ab:,ugeu>innen uieiß. "^lu^ Tl^ic?--

babcn, bas feit einiger Seit tünftlcriid)e einlaufe ipagt, ftammt cinä^ eine ^^layrc

mit äel)n Üitt)ograpl;ien oon ?}i a r t i n i>. ^l^ a n i n g (ebenba i. T'iefer junge boUän^ifd^e

^ünftler ift erft einem tleinen streife oon itunftfreunben befannt, aber in ihm

^od)gefct)ä^t. ®ie oorliegenbe 9?iappe, bie bollänbifdie l'anbfdiaftsifij^H'n enthält,

bürftc mobl geeignet fein, auf QOaningS 9uimen aufmertfam sn nunten. T»ie

3eid)nungen finb flott bingefetu mit einer fofort feffelnben "Prägnanz bes "i^lus--

brud^, einem abgellärten (öefd)müct unb einer (in ^ouloufe -- l'outrec erinnernbcn

£cid)tigleit unb C^leganj ber Strid>fübrung.
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^k€ 3af)r i)at un^ ein 93u(^ gefc^cnft, ba^ in ber 9^ei^e ber 93end)fe füf)ner

©ccfa^rcr unb ^orfd)ung^rcifenber einen (5{)renpla^ öerbient unb suglcic^ a\^ ber

bcbeutfame ^bfd)Iu§ ber bi^^er bcrfelben Aufgabe geltenben llnternef)mungen

erfd)cinf: Q^oalb ^munbfen^ „©ie Eroberung be^ ©übpol^" (9}Zünd)cn,

3. ^. ßc^mann). ©enn bic beiben ftQftIirf)en, mit einer großen "JüUe oon ^b=
bilbungen nad) 'p()ofograp^icn unb Ölgemälbcn, Warfen unb planen gefd^müdften

93änbe, beren äußere 'Slu^ffaftung muftcrgüUig genannt mcrbcn mut, laffen unö

in ^munbfen nic^t nur ben energifrf)en ßeifer einer onfarffifc^en (fjpebition er^

!cnnen, entfalten nicbt nur ben reid)en ©etDinn, ben bie ^iffenfct>Qft feiner llnter=

nel)mung oerbanft, fonbcrn ftc s^igen un^ einen 9)^enfd)en »on geiftiger £iberlegcn=

\)dt, ber im fid)eren 93efi^ aller ted)nifct)en Hilfsmittel, umficbtig unb ru^ig im

ilrteil, frei i?on falfc^em ^^rgeis unb oon (Sifer[urf)t, banfbar bie ßeiftungen feiner

93orgänger anerfennt unb auSnu^t, um bann, feft ba^ Siel im ^uge, bie gro^c

5lufgabe 5U erfüllen, bie er fid) geffellt i}at. '^Imunbfen fd)reibt einfad) unb barum
überjeügenb. (jr fpric^t lieber oon ber Slrbeit alß oon ber 9)Hl)e unb Sntbel)rung,

bie jie oerurfac^t \)at. QBir folgen mit äu^erfter Spannung ben fd)malen 6c^litten=

fpuren in bie unenblic^c Sinfamfeit beS etpigen GifeS unb glauben felbft ju tt)ad)fen

an ber Seite biefeS ^anncß, bem §ä^e ^atfraft unb toeife Q!JorauSficf)t ben reciiten

QBeg gen)iefen l)aben.

^Icin unb fleinlic^ erfc^eint baneben ber Q^erfuc^ ^. "^l. 6 o o f S , fid^ in einem

umfangreicben '33ud) „9)^einc (Eroberung beS 9^orbpolS" (Hamburg, ^Ifreb Sanffen)

njenigftenS oor bem "publifum ju rel)abilifieren , nad)bem bie 'S^iffenfd)aft längft

auf feine „^rgcbniffe" t>er5id)tet l)at. (?S toirb i^m nicbt gelingen. ®enn bic

bombaftifd)en 6d)ilberungen feiner '^a})vt unb bie unermüblid;e 93eteuerung feiner

brennenben 6e^nfud)t, bis 5U bem „fagen^aften *^unft" oor^ubringen, »erraten

n\ä)t eben Selbftfritif unb 93eobad)tungSgabe. 3mmerl)in ift t)a^ ^ud) als

menfd)lid)eS ©olument m<i)t unintereffant. doo! ^ält fid) für iia^ tragifc^e Opfer

eines fd)mät)lid)en 5^omplottS; ber unparteiifc^e £efer genjinnt aber el)er ben (Sin=

brud, als l)anble eS ficb ^ier beften "^allS um bk ^ragöbie eincS '^t)antaften, ber,

oon quälenbem (?l)rgei5 getrieben, im 9\aufd) bie '^at oollbrad)te, für bie i^m

nacf)^er bie 'Sen^eife fehlen. Qßie unüberbrüdbar ift ber ^bftanb 3tt)ifd)en "2lmunbfen

unb 6oof, ber ebcnfo toic "^eart) bic unerf4)loffenen (fiSfelber beS ^olS legten

^nbeS boc^ nur als ^rena für i^re fportlid)en 93emü^ungen anfa^ — unb um
fo ehrenvoller ift cS für 'iHmunbfen, toenn er eS nicbt oerfäumt, in feinem ^er!c

auf ß^oofS frül)cre 93erbienfte mit 9^ac|)brud J^injuteeifen.

(Sine bemerlenSlüerte (?rf(^cinung auf et^nograpl)ifd)em ©ebiete ift bic oon ber

Jc)amburgifd)-9Biffcnfd)aftlid)en Stiftung herausgegebene „<5orfc^ungSreife im
'SiSmard-'iHrd)ipel". Eingeleitet oon ^t)ilcniuS, bem ®ire!tor beS Hamburger

*3}?ufeumS für QJölferfunbe, bereitet biefe gefällige ©arftellung eine auf fec^je^n *53änbc

bered)netc tt)iffenfd)aftlic^c QSeröffentlid)ung oon ben (frgebniffen ber Sjpebition t>or.

3n Icbcnbiger '3öeifc fd)ilbert HanS "^ogel, unter 93enu^ung oon ^agebuc^=

blättern unb 93riefen, ben Q3erlauf ber burd)auS nid^t ungcfäl)rlid)en, abenteuerreic^en

^a\)vt, bie ins 'Bereich lüilber 9^aturoölfer füljrt. 9^id)t ber geringfte Sd)mud
beS intereffanten '2ßerfeS finb bie jatjlreicbcn ^bbilbungen unb ©rcifarbenbrudc

nac^ Sei^nungen beS Q3erfafferS, bic in ber Seit ber Äomera an fo mand)erlei

QSorjüge bcS fünftlerifd) erlogenen menfd)lid)en ^ugeS erinnern.

Q3on "Jcrbinanb (SregoromuS' berü|)mten „'2Banberial)ren in 3talicn"
gibt ber 93erlag »on *5. "ä. "^Srod^auS in ßeipjig eine von H. H. Houben oor=

trefflich bcforgte 'SluSnja^l in 3n)ei ^änbcn, bie n)ir aufS frcubigftc begrüben. ®cnn
ber @efd)ic^tfd)reiber beS mittclalterltd)en 9^omS toar nid)t nur ein großer ©c=
Ic^rtcr, fonbem aud) ein Künftlcr. 93or t>m alten '33auten unb 9\uinen, in ber

£anbfd)aft tvivb x\)m bic @cfd)id)te lebenbig, bk fo n>enig gefannte S^t bcS 9^ingcnS

ber QSöllcr um ben 93cfi^ beS scrfallcnben Imperiums, jener Seit, bie feine flaffifc^e
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3cif<jenöffifd)c 'S'arfteUunc} fanb unb boc^ ooU bc« gröBtcn Äclbcntums, bcr mcr!=

n?ürbig[ten 9}?enfd)enfd)icffalc \vav. Q3on Q^aocnna, bcr (ctaht ^{jcoboric^s, füljrt

unö ©rcgorooiu« in bic ctDtgc ßfabt, nac^ ditapd, nad) Capri unb in bas 3nncrc

besi ifaUfd)en i^anbc«, tai^ bicfcni '3>cutfc^cn bic /^meitc Äcimat gcioorbcn ift.

3n einem 9?ad)iüorf gibt bcr ibcrauegcbcr eine fur^^e ^iograpt)ic bcs QScrfafTcrs,

in bcffcn fd)riftftcücrifcl)er (Sntuncflung neue 3ufammcn^änge mit ber L'iteratur bes

tunöcn Seuffcßlanb nacbocmicfcn loerbcn.jungen '2)eutfd)(anb nad)gen)ic[en mcrbcn.

„^i er bau unb 5; i er leben" nennt fid) ein umfaffenbee Ißcrf, bai, auf

^\od fclbftänbigc '^änbc berec{)nct, in feiner crften Äälftc fertig oorlicgt (i?eip,^ig,

^. @. ^eubner). 'J)iefcr erfte "^Banb, ber ben i'cl^rcr für 3oologic an bcr berliner

£anbmirtfd)aft(icf)eu Äoct)fd)u(e, ^rofcffor Oxic^arb Äeffe ^um ^crfaffcr ^at, be=

^anbelt ta^ ^ier unabf)ängig oon ber ^lu^enmclt, ben '^au feinee Ä'örpers unb
bie t^unftionen feiner Organe, ©er miffcnfd)aftlicf)c C?t;araftcr bc? '^Ocrfcs unb bie

ru|)ige, fad)lid:)c ©arftcUung, bic fid) oon allen pi)antaftifd)cn '2Ibfd)H>cifungcn, mie

fic in ber gcgenluärtigen bioIogifd)cn Citeratur fo ^äufig finb, frei lyält, oerbiencn

üoUe %icrfcnnung. ^abd ift i)a^ Tßerf fo flar unb populär gcfd)ricbcn, baf; fic^

auf ben i^efcr unmiüfür(id) bie Cicbc bee Q5crfaffcr$ ^u feinem (Scgcnftanbc übcr=

trägt unb er fid) ot)uc xD^üt)c aud) ju ben ocrmirfeltcn ^in.iclfragen führen läßt.

6ine ungetDöf)nlic^ gro§c 9In^at)t »on 9lbbilbungen erlcid)tcrn ba^ l^erftänbnis unb
hilbtn n\d)t nur einen Sc^murf, fonbern einen tt>efentlid)cn 'i^eftanbteil bc6 au^^

gc5cid)neten 93anbcg,

^ür bic Sugcnb.

9©enn ein ^u^ fid) „'?> e u t f d) c ^i ä r d> c n f e i t @ r i m m" nennt unb bält,

nyaß ber 5itcl oerfprid)t, fo bebarf ce genuH feiner meitcren (Empfehlung, ilnb

ba^ ift bei bicfcni 15xid) ber "^ali, bai^ im QSertag üon (fugen 'T'ieberid)6 in 3cna

erfd)icnen ift. (fs biibd ben fünften 93anb einer oon Q^riebric^ o. b. i^cnen unb

'^Paul Sauncrt (herausgegebenen Sammlung bcr „xÜiärdjen bcr TOcltlitcratur". TOas
ben trübem (Srimm entgangen ober fpäter au« ben t)erfd)iebencn "Proinn.'^en bc5

beutfd^cn iianbc^ anS üid)t getreten ift, ba^ hat 'paul 3aunert bicv mit Üiebc unb

Sorgfalt auSgcmä^It ^u einem reic{)cn, fouber aui^geftattctcn '^^anbc, ber C6 irol)!

ocrbicnt, neben bcm alten l^icblingsbucl) ber ©eutfc^cn einen baucrnbcn "PlaB ^u

erbalten.

(Jcine cmpfct)lensH)erte 91u6mal)l bcr (^rimmfdKu Sagen bringt bcr

Q3erlag pon ^Ibcl unb 9DiüÜcr in i^cipjig l)erausi. <5!ic febr l^übfdicn ^Mlbcr in

Sc^marj^QBeif^ oon Otto llbbclol;bc mcrbcn biefc 9lu?gabc r>or anbcrn beliebt

mad)en. — 9^acb ^rinncrungsblättern \)at Hauptmann \?i l f r e b o o n TC> i n f l e r

baß Ccben eines beutfcbcn Gunters in ber fübmeftafrifanifd)en Sd)uturuppe gcid>ilbcrt

unb babd ben für bie 3ugenb rid)tigen '5on getroffen. T*aS '^uö), ba^ oon ber

^Irbeit im "^rieben unb bm (fntbcl^rungcn unb 5\ämpfcn bc^ iVelb.iugS gegen bic

Äcrero^ berid)tet, loirb fid) geunf? viele 'Jrcunbe mad)cn, .vunal eine ^Xeuge "^Mlbcr

bie *pl)antafic anregen. („3m afrifanifd)en Sonncnbranb". l'cip^ig, '^Ibcl unb
9Diüllcr.) <i>cr neue "^^anb von 7i>ilbelm ^xoubcs „3ugenbbud>" (-^^vainv

3of. Sd)ol5) bringt eine abiued)Slungsreid)c \Vülle oon Cr,säblungcn, (JH^bidncn unb
^Dccrfioortcn, unter benen loobl ieber ctunis finbct, bas ihm gefällt.

•^lud) ben 5\inbern bic 3cit oor bunbert 3abren oor 'klugen :-^u fübrcn, beuiH\tt

eine yor^üglid)e Sanunlung bes Sd)ol,si'd)cn ^nn-lagcS in ^?uiin:v T*ieic ied>!^

„Q3aterlänbif d)en '53ilberbüd)cr" bringen parfcnbe ^^ilber oon "dlngelo

3 a n t luib ^- V a n ,^ xOc ü Her -- tOi ü n ft c r unb ftelleu bar : Ariebridi 1 1. (
suu'i ^Vinbe i.

3el;n 3al)rc bcutfdjer ?iot (1803—1812), Vfrübling unb Arcibeit (1813), -?iaA

<5rantreid) bin<-'in ! (1814-1815). Cfinc Inappc Crvääblung bcr (i"rciguiffc bat bcr

Herausgeber TCnlbclm Kotjbe l)in,^ugcfügt.
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fjß. 5lu^ meinem SoQbtogebuc^. Q3on
^ronprinä <3Gßilt)elm. Stuttgart,

®eutfd)e gScrlagöanftalt. 1912.

©aö 'Buct) erlebt eine "i^uflage nad) 5?cr

anberen, \)at in t>er ^rejje eine gerabesu
aUfeitig günftigc <33eurteilung gefunben.
^eibeei gefct)ie:^t ju 9xed)t; eäi ift feine müßige
9^eugierbe, n)iU man ©enauereö, Sntimeö
über ben ^()ronfolger erfal)ren. '5lud) in

biefem S^aüe n>ar ber junge 'prinj biöber
ben meiften, tt>ie c:^ bic "Srabition crf)eifd^t,

alsi unbefc^riebene^ ^tatt erfd)ienen. QBa^
auf unb 3tt»ifct;en ben Seiten ftef)f, 1i}at ge-

fallen, wirft frifd), menfcl)licl^ wann, überaus
natürlid). 6ein QScr^ältnig: gu ben 'Saucm,
„liebe alte ^efanntc", 5u ben Sigeunern,

für bie er oiel übrig t)at, su öen 'Treibern,

fott)ol)l ben inbifd)en Sd)ifari tt)ie ben
italicnif^cn (Semsjägern, \)at ben guten
famerabfd)aftilgen Mang, ber einem auf
bem £anbe t)eimifd)en, »ornet)men jungen
SEJ^ann ä« eigen fein foüte. ®ie Stelle über
bie ©leid^bere(^tigung aller 9?eligionen ift

febr hza^^Ut tt)orben, unb ein jeber füf)lte

ftd) burd) bie £iebe jur 9?atur, burd) bie

ßebenöfreube, burct» "üai Q3erftänbnis für
ftreng-roeibmännifc^eö Sögen angenehm be-

rührt. ®a^ er t>ai C?nglifd)e mit banJbarer
"2lnerfennung lobt, b^ben einige ibm oer-

ba(^t. QBären biefe „(Sinige" in Snbien unb
im 9}?utterlanbe gereift, bätten fie bort bie

gleiche ÄerjUcbfeit, faftoolle ©aftfreunbfd)aft
genoffen, n)ürbcn fie biefe Stellen oielleid)t

nid)t bemängelt \)<xhm. ®ie Sagbfjenen
Werben glüdlid)ern)eife fe^r fd)lid)t, aber
überrafd)enb gefd)idt erjäblt. <S)a gibt eö

furje, anfcbaulid)e "Jarbenimpreffionen; nid)t

einmal ftören Cängen, imb ber *2lbfd)lu§

jebeäi Srlebniffeö bot meiftenö eine gewanbte
Raffung.
9'. ®cutf(^e Erinnerungen. Q3on Sibne^
QBbitman. Stuttgart, ©eutfc^e QSerlags--

anftalt. 1912.

6in treffli(^e^ ^uc^ — ba^ ift ber gin=
brud, ber fic^ beim Ccfen biefer jüngftcn
(S>ühi eine^ unferer bcftcn "Jreunbe in (fng-
lanb immer me^r befeftigt. Qißbitman be-

ginnt mit einer ganj ))erföntid}en Er-
innerung — 1848 geboren, würbe er »on
feinen Eltern, meld)e wollten, "üa^ er ©eutfcb
lerne, mit elf 3abven 1859 bem QSi$t^umfd)en
@^)mnafium in ©reßben anvertraut, auf bem
bamals oorwiegenb abelige Ä^naben ('iJluö-

länber) erlogen würben, ©ie Hnterfunft
war b^gienifd) febr mangelbaff, bie 5loft fo
fd)led)t, 'i>a^ fie off taum ju genießen war,
bic 3ud)t ftreng; aber im ©egenfa^ 5u fo
Dielen ^jietäftofen urteilen über bie oberen
Sd)ulen, wel^e wir neulicl) in ©rafsi
„Sd)ülerjabten" ju genießen befamen (man
foUte nur aud) bie 'Seridjte ber £e^rer über
bie betreffenben Äerren jur Ergänjung beäJ

•^Silbeö boten!), berübrt eö wobltuenb, txx^

bier QKbitmo" gleidjwobl auf jene ©t)m=
nafialja^re mit Cicbe jurüdblidt, weil er ibre
9vomanfif empfinbct, unb bafj er feinem gc»
ftrcngen 'Dircttor 93e55enberger <2ßorfc e^r-

lid)cr QScrebrung wibmct; er erinnerte i^n
an ^riebrid) ben ©roften, wie er ouf (£amp-
baufenö <23itb bei £eutben ben ^rüdftod
fd)Wingt, unb QBbitman fud)tc ibn, ber 1866
äwei Söbne oerloren i^attt, einft im 9?u^e-
ftanbe auf. 'Jln biefes; perfönlid)ffe Kapitel,
ha-z ooU '2lnfd)aulid)feit Sd)ul- unb Kultur-
bilbcr auö ben 60er Sabren entrollt, reiben
fid) '33etrad)tungen über bie Seit oor 1870,
über Äaifer QBitt)clm I., über ©reöben na^
1870, über ben fd)lefifd)en ßanbabcl, über
9}^oltfe, '33iömarc!, ßenbad^, g^elbmarfd)all
©raf93lumentbal, Ä^önig 5?arl oon 9?umänien,
^beobor 9Kommfen, "^xin^ Äcinric^ VII.
öon 9veu^, QBeimor, ^ürft 93ülow, beuffdje
Sosialiftenfiibrer CSebel, Singer, o. 93oll=
mar) u. o. Überall erbalten wir ausgereifte,
wotjlwollenbc, aber md|)tg weniger ol2 fritif-

lofe urteile über beutfd)e 93crbältniffe unb
eine '2ln3al)l unferer beftcn SO^änner, ilrteile

unb ßinbrüde, wetd)e bleibcnben QBert b^-
fi^en. QBenn wir ein paar "^Scmerfungen
für eine gweite "^luflage mad)en bürfen,
wetcl)e nid)tS fein foUen als ein ^uSbrud
unferer l)er3li(^en ©anfbarteit für ein "Su^,
baS wir gans öollfommen fcben möd)ten,
fo ift S. 56 nic^t 1849 ^u fd)reiben, fonbern
1848, weil in biefem 3at)fe ber '^rinj oon
Preußen „als ^lüd)tting" in ßonbon war,
unb S. 153 möd)te bic 'i2lnfid)t ju prüfen
fein, lio!^ Q3iSmard „bie ^unft ber 9[)^uftf

faum »iel ju fagen batfe". ®aö fann für
einen SOJann, ber '33eetbooenfd)e Sonaten
am liebften borte, unmöglid) jutreffen. <S>a§

baS unoerftänbige ©erebe oon Q3i0mardö
„©robbeit" S. 149 äurüdgewtefen wirb, txi^

wirb jeben erfreuen, ber '33ismard perfön»
lieb gefannt unb feine oon ©runb auS feine
unb oornebme "^ixt felbft erfahren \)at.

TTß. ®tc ©runbäügc ber auswärtigen
<^olifif gnglanbS öom 16, So^r^unbcrt
bis änr ©egentoatf. QSon Dr. 'Jelij
Salomon, '^rofeffor ber ©efd)id)tc an
ber ilnioerfität ßcipsig. <Serlin, Garl
Äc^mann. 1910.

^ie polififd)en QSerwidlungen ber legten
Sabre t)aben bie '^lufnterl'famfeit unferer
©efd)id)fSforfd)er auf Englanb gelenft unb
uns mit einer 9\eibe trefflidjer '2lrbeiten

über englifd)e ©ef^i^te befd)enft, ju bcnen
aud) bie oorliegenbe fleine, aber gebaltoolle
Sd)riff gebort, beren Q3crfaffer, '^rofeffor
Salomon in Ceipsig, ben Ccfern ber „9^unb-
fcbau" burc^ t)erfd)iebene Qlbbanblungen jur
neueren ©efd)id)te EnglanbS bereits wobl-
befannt ift. 3n rafd)en Stricben, bic bod)
baS Qjßefentlic^e fd)arf {)crauSbeben, 3eid)net

Salomon bic cnglifd^c ^olitif in ibren
©runbäügcn oon ben erften ^uborS biS gum
3abre 1910, inbcm er alS eint)eitlid) leitenbcn
©efid)tSpunft bic Sorge für bie auf bem
©lcid)gcwid)t ber '30cäd)tc rubcnbe Sid)er=

beit ©ro§britannienS nad)Wcift. 3n ber
©arftcllung biefer ^olitif, bie SnglanbS
Äerrfd)cr unb Staatsmänner oon Äein-
rid) VIII. unb bem „großen" '33urleigb an
bis 3U Sir Ebuarb ©rcp oertreten, ift ber
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93crfaffer um fo unbefangener, als er feine

Hnterfud)ung nod) oor ber ^JJarottotrifts

beäi 3af)re2! 1911 mcbergefd)rieben bat QSiet--

leicbt bättc er, unter bem (finbrurt biefer

Q3orgänge, nicl)t gipar feine tüol)lbered)figte

©runbanfd)auung mobifiäiert, aber bod)
einjelne unangcnebnte '2ßir£ungen biefer

„SidjerungöpoUtif" mebr b^röorgeboben,
ä- 03. bie nur beiläufig angcbeutete ^affad)e,
ha% man „Sdju^öortebrungen" für anncf-
tierte "^Befißungen bawptfäcf)lid) tt)ieber in

neuen ^Inneyioncn fud^t (6. 62) — für
anberc Staaten unter Hmftänben eine red)t

unbequeme Gdjraube obne Snbe.

fj.
93lsimar(f, fein Ccbeu unb feine '2öcrfc.

93on ©ottlob ggelbaaf. Stuttgart,
6arl Ärabbe QSertag (€rid) ©ußmannj 1911.

„93ei einer <S)urd)fid)t ber OSiemarcf»
literatur f)at fic^ mir ergeben, ta^ mir recbt

menig nid)t äu Inapp unb nid)t ju ausfübr-
lid) gcbaltene 'S'arfteUungen feines Cebcnei

oon tt)iffenfcbaftlid)em "^erte befi^en, unb
aufter bem monumentalen QSerte oon Cfric^

•SJJarrfäi, yon bem aber bis jctjt nur ber erfte

•Sanb (big 1848) oorliegt, eigentlid) feine«,

bai bem £efer neben einer ,^ufammenfaffcnben
©arftellung aud) bie 93^öglid)fcit bi)te, fid)

über bie 'Probleme unb bie einfd)lägige

Cifcrafur ju unterrid)ten. So t)abc id> es

unternommen, fo oiet id) oermod)te, ein

^uä) äu liefern, taii bem Cefer bie mefent-
lieben ßrgebniffe ber "Jorfd^ung in über»

fi(^tlid)er, genießbarer "Joffung »ermitteln
unb ibm au^ einen (Sinblicf barein gemäbrcn
foU, mie biefc (Srgebniffe gemonnen morben
ftnb." 9^icbt beffer als mit biefen, t>e& Q^er=

faffer^, eigenen QBortcn tonnten mir ßgel-

baafs, bes öerbienten Stuttgarter Äiftoriterei,

gOßerf d)aralterifteren, t)ci^ burdjauö bält, waä
er in ber Einleitung oerfprid)t. ^s ift biet nid)t

ber Ort, über bie C'öfung ein,.ielner, menn aud)
nod) fo mid)tigen "Jragcn mit ibm su red)^en.

9lucl) mirb (vgclbaaf fclbft am beftcn minen,
baß man bei ber 'Seurteilung einer ^er-
fönlid)teit, in beren Äänbcn eine Seitlang bie

©efd)ide Suropas lagen, unb unter bereu
Q3ann unb (Jrinfluft mir biß ju einem ge--

miffen &vat>c 1)cuU nod) ftcben, auf OLi^iber-

fprud) ftoften mirb unb muß. ©aju bietet

biefe«! große Ceben aud) nod) ju v»icl an un-
gelijften "Problemen, ju viel an Q^ßirfungen,
bie nod) beute in nw'i nad)leben. (iMn "^Iseitcveö

fommt binju. Swciv fließen uns fd)on beute
über Q3ismarctö l\^ben unb liJerfe 5ablreid)e
öuellcn; nocb immer aber merben über yiele

"^Punltc bie '2lrd)iüc ängftlid) oerfd)loffen ge-

balten, unb bod) müvbc fid)cr mcber bas
•i^lnfeben "^-^iömards nod) bc^ 'i>cutfd)en

9?eicl)c^ notleiben, menn fie fid) ber bifto-

t'ifd)en ^orfd)ung öffnen luürben. 1\.Me

mand)e 'Jvage, au^ bie mir beute nod) nuib-
fam mit Äilfe ber 5vombination bie ^riuDuort

fud)cn, auf bie mir überbauen feine fid)ere

*2lntmort finbcn, mürbe baburd) gelöft, i^um
minbeften einer .^meifels^freieren Oijfung ent-

gegengefübrt merben tonnen. (i'iJ barf nur
an bie (i'ntftebungsgcfd)id)te beö 5\rieges

187071, an ben '?\üctüerixd)erung3Dertrag
mit 9?ußlanb, an bes Äanjlers €ntlaiTung
erinnert merben — Spifoben aus ^ismarrfs
lieben, benen aud) (Sgelbaaf eine befonbers
au3fübrUd)e 'Darlegung gemibmet i)at. Dov-
jüglid) auf bie beiben Ic^teren fei bier aus=
briictlid) bingemiefen, jumal Sgelbaaf bier
aus Quellen ,^u fd)öpfen fd)eint, bie beute
nod) nid)t jebcrmann jugänglid) fmb. Gs
mirb aud) bem Diid)tbiftorifcr nid)t unmiU-
fommen fein, ben vllusfübrungen bes 9l3er=

faiiers, bie überall fid) auf eine erfd)öpfenbe
l^enut^ung ber Literatur, aud) ber au3=
länbifd)en, ffü^en, felbftbenfenb nadv^ugeben,
fo t)Q\^ aud) in biefer y:)infid)t Cigelbaafs
^ud) anregenb mirten mirb.
y. Sie ^oUtit im .ftobsburgcr 9lcic^c.
^ono. Sosnosf i). (f rfter ^^anb. Berlin,
"allgemeiner Q?erein für beutfdic Sjiteratur

lÄermann ^aefeli. 1912.

tiefes TÖert ftammt üon einem frübcren
öfterreid)ifd)en Offi;,ier, ber mit ?iad)brucf
ertlärt, baß er, aus beutfd)em, flamifd^em
unb mallonifd)em ^liit ftammenb, teiner
?iationalität unb teiner IC^artei angehöre
unb fid), mic feine Jamilie ftets bes Äaifers
9\oct getragen l)abc, nur als Öfterrcidier

füble. ö. Sbsnosti) ift and) fein eigentlid)er

yDifforiter „unb nod> mcniger Suvift
"

; mas
er gibt, foll alfo nid)t eigentlid) ein ©e-
fd)id)tsmert fein, fonbem ein in öftere

reid)ifd)em Greift gehaltener „tritifd)er unb
pfpd)ologifd)er S\pmmentar" ,su ben politifdum
(Sreigniffen in öfterreid) - Ungarn mäbrenb
ber legten 3abr,^ebnte. unter biefem ©e-
ftcbtöpuntt betrad)tet ift bas ^^ert sroeifel-

los ein nid)t mertlofer Beitrag jur 5\enntnis
ber ©efd)iri)te ber jüngften Q^ergangenbeit;
ber Q3erfaffer bat einen flaren Stanbpunft,
ein im 0urdifd)nitt rid)tiges Urteil unb, ob-
mobl ibm fad)männifd)e Stubien nidu liegen,

X)üd) eine nid)t unerbeblid)e J>\enntnis ber
5atfad)en. Sein Stil läßt eigentlidie» Fein-
gefühl öfters »ermiffen, ift aber im ganzen
angenehm und flar. <S)ie inneren 5^ämpfe
in öftcrveid) merben nad) feiner 'Clnnd>t nur
befd)U>orcn merben tonnen burdi ivöberali-

fterung bee Staats, mobei jebe -?iationalität

fulturcU unb unrtfdmftlid^ autonom UMvb,

politifd) aber bem©an,5on eingoglicbert bleibt.

11,1. ®cr ^^anbur. ©oi'dndüe bes römifduMt
Q>olti^aufftanbes im oabre 1S21. I^on
'Sucura i^umbraoa. ?\egensburg,
0.0. Qisunberling. 1912.

©erabe jeut mirb „Ter l>anbur" loie

fein Q.Hn\iänger „ Per ytaibucf " geunß intcr«

cffieron. T'io ©efdiidue fpielt in ?viunänicn

vor hunbert fahren; unb hat aud^ icbe-3 ber

Tonau- unb Zvilfanoölter feine eigene -?iOte,

allen gemeinfam ift bas ?\anengeniifdv ift ber

nur SU lange erlittene Priict bor .iürfcnlun-i--

fdmft, bas THU-langen nadi natienalor Selb-

ftänbigfeit. T'ie lebenbigen , faditunbigen

Sd)ilberungen bes alten ?\un»änen ver«

anfd)aulidHM) mandie ouftänbe ber Serben
ober ^nUgaren, unb es ift ein farbiges,

feffelnbes. iinbefanntes ^^latt ber ©efd>idne.
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Q3ieaetd)t eignete ftc^ eine onberc 'Jorm
bcffer aiß t>k öe^ t)iftorifd)en 9\omang. €ö
^ätte offenfunbig ein Q3olföbud^, ein 93ud)

für bie reifere Sugenb genannt njerben

foüen. ßinigc luenige 6äcnen Wären ju

ftreid)en getücfen, ber ©runbton größter
@efinnung3tüd)tigfeit — frifd), fröl)lid),

fromm unb frei — bie fortreißenben '^hm^
teuer, bie £iebeöet>ifoben ebler, fannengeraber
Sünglinge unb mutig-reiner Jungfrauen, bie

^eroifd)c 9^otc — aUe^ tüöre für biefe

legitimen ^^ebürfniffc überau« lüertooU.

<2ßieberum ift bie Q3erfafferin , mit ibren
grünblic^en Stubien ein 5Uöcrläfftger'5ül)i*cr,

bcfät)igt, feine, interejjante ®efcbirf)fgbilber

au^äufübren. ^ß fei iyxev an be QSogueä: im
oorigen 3abr, in feinem .Trois Drames de
l'Histoire de Russie" erfd)iencnc, meifter-

bafte Sfiäse „93^a5eppa" erinnert. ^Sucura
©umbräöa tt>äre mit äbntid)en 6tubien eineß

anft)rud)^t>oneren , wenn aud) öicUeid)t !tei--

neren Ceferfreifes fid)er gen^efen.

Q/j. $clt> S'laOTCttlo^. 9ceun ©ebic^te öon
'2llfonö "Paquct 3ena, ©ieberid)^.
1912.

ginc neue ßprif fu^t bie ©arffeltung
ber ®inge «jenigcr <iuß ibrer (Srfd)einung

al^ anß beut 9\t)t)tbmu^ ber ©inge t)erauö-

äubolen. ®a2i ftrebt ebenfomof)! bie ultra=

rcaliftif(^e ©roMtabtlprif ©eorg Äepmö an,

alß bie ibeatiftifd)e ©ro§ftabtIt)rif "Sautben-
bet)^ unb ^aquetö. ^en Merchant-adven-
turers ber (£lifabetbanifd)en Seit folgen in

unfercn ^agen biefe '3)id)ter = '2lbenteurcr,

beren eigentlid)eö Qlbentcucr immer ber
|)oetifc^e (Sinbrucf einer ft(^tbaren Q[Belt

bUxht. ®en 9vbpt^mus! besi ruffifd)en ober
d)ineftfd)en Cebengi, t>eß ©ampffd^iff^ bei ber
Canbung ober ber (5ifenbaf)n in ooUer ^abrt
n)ill ^aguet, ber namenlofe Äelb all biefer

gefebencn Srlebniffe, n>iebergeben, oft in

fü^nen freien 9\bbtf>men njie 95er{)aeren

ober ©autbenbei), weniger glüdlid) in locfer

gebauten Stropbctt- ibäufung i^aratte--

riftifd)er (vinseteinbrürfe ift taä ivid)tigfte

Äilfßmittel feiner "5:ed)nif:

ilnb c^ tritt

©er weife "^Ibt beroor anß feinen '3Jtönd)en,

grüßt unb bietet

®as Obbad): feines Älofterö Selten,
j

tafeln, ^üd)er
Unb Gtille für bie 5iere unb bie fauberen

hatten
Unb iöonigreis!, ©efpräd) beim ?0^abl unb

©otteäbienft,
®c^ Ortes 6egen unb ®ibet, taß ^aufenb-

1

wellenbaft, wie QBaffer flar

®ic fiefelgleid)e Seele meermärtö fpüle . . .

j

Q3ieUeicbt am glücflicbften ift biefer neue
5on i>a angemanbt, wo bie feltfame <iBirfung
beö Cängftoertrauten in fernfter Umgebung
tiQß '5lütäglid)e mit bcm 6d)immer einer
realiftifd)en 9}^btbotogie überfd)üttet:

9)Jit ftömmigen 6d)loten fommen bie bod)=
gebauten

Ojeanbampfer »on ber fernen norbwcft=
lid)cn Äalbinfel ber

Unb begrüßen bie ^almcnwätbct mit
ßlefantenlouten

Unb liegen im Äafen, fd)einwerfcnb , ein
Cicbtcrbeer;

Unb laben t>xe ^va^ten unb bie gebräunten
^affagiere,

'^Ibenteurer, unb bie füllten ^merifoner
ber QBelt,

®ie weißgefleibeten, mit ben geftcm))clfen
'papieren

3n ber '33rufttafd)e , unb ben ^ult mit
feiner Äalöfette oon Ä'upfergelb . .

.

•^rubere ®id)tung i>at ung ben fmnli^en
Sinbrucf ferner Mimata nod) greifbarer oer»
mittclt; aber in ber S^unft, bie Stimmung
beö bid)tenben 9?eifenben Wicbersugeben,
bem aümäblid) alleö QBirflid^e märcbenbaft
Wirb unb nur noc^ taö 9}?ärd)enl)oftc wirf=
lid) erfd)cint, finb bie 9^eueften fo neu wie
i^rc ©ic^tmittel — wie ibre 9?eifewerfäcuge

!

ofj. La marche ä l'absolu. Par Pierre
Balsac. Paris, Larose. 1912.

6ine fonberbarc £ounc be^ '33üd^er=

fd)idfalg bat l?ubwig ^ied^ anmutige, aber
cf3entrifd)e 9tooelle „©eö ßcbenö Überfluß"
in frattäöfifd)er Erneuerung oufleben laffen.

®er ^erfaffer bel)ält ben 9?abmen faft ganj
bei; baß 'SWanfarbenlcben be^ jungen ^aareö,
bie abgefägte Äolstreppe — nur boß im Seit»
alter ber ^rauenemansipation bie junge
"5rau 3u fägen l)at! —, ben erjürnten Q3ater,
ben bebrot)lid)en „proprio". 9^eu ift ber 3n=
balt ber ©efpräd)c — bei benen unter allerlei

grotesfen 3tt'ifd)enfpielen ein 'Jreunb binju--

gesogen wirb: eö finb oorjugeiweife
9}^einungen über bie QBiffenfc^aft unb be=
fonber^ ironifierenbe über bie '^t)ilologic
an bie Stelle weitherzigerer Dialoge getreten.
®ie 'Jorm ift bie in g^ranJreid) fo beliebte
ber bramatifterten 9^ot)eüe. ^n bübfd)en
ginseläügen feljlt eg nid)t, aber an cinbeit--

lid)er "Färbung, wie fie ber 9?omantifer auf-
trägt.
ßL Le Realisme du Romantisme. Par
Georges Pellissier. Paris, Hachette.
1912.

<2ßic bereite ber ^itel beö <23ud)c^ an-
jcigt, beswccft es ben 9^ad)Weiö, t)a% eine
Sd^eibung jwifi^cn 9?ealiffen unb 9?oman-
tifern in ibren jeweiligen ^unffformen nid)t

burd)äufüt)ren ift. ©anj abgefeben oon ber
"^Segrünbung biefer ?;beorie, bietet "^elliffter

böd)ft feine unb gefc^matfoolle Stubien, bie,

burd) "Seifpielc iüuftriert, oon 9)^alberbe bi^
äur ©egenwart ein anregenbeö "^ilb ber
(foolution teß tünftlerifcben 'Sentenz unb
(SmpfinbenS gibt, fo wie biefe fid) bei ben
ti)pifd)en 9\epräfentantcn ber franjöftfdjen
l'iteratur ooll^ogen i)at.

ßk. La vie politique de Frangois de Chateau-
briand. Par Albert Cassague. Paris,

Plön. 1911.

(Sine gerabeju unabfebbar ju ncnnenbe
9\eibe ooti 'Jranäofen, bie fid) nod) täglidt)

öcrlängert, bat fid) mit ber 'l>erfijnlicbfeif

unb bem QBerf Cf)ateaubrianbs befd)äftigt.

®ennod) nimmt ber QSerfaffer be^ oor-
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liegcnbcn '33ud)e0 bas Q3orred)t für ftd) in

•Slnfpruc^, ber ecffc ,\u fein, ber bie politifct)e

£aufbat)n G^afeaubrianb^ ju fd)Uberu üer-

fud)t ©ie beutfc^e '53iogrQpbie, bic cor
ber feinigen fn^ an bie -2iufgabe »uagte, bcui

^olitifer unb lotaatsmann gans cbenfo tt)ie

bem '5)id>ter unb Äiftoriter gered)t ju loerben,

nennt (Sanagne gar nid)t unb i)at fte iDol)l

aud) nie gcfet)en. (fs ift l'abi) 'Slennec«

l)affefts ^änb über Cljateaubvianb, in $t\vd)'

^eimö „Qjßeltgefd)id)te in G^aratterbitbern",
1902. QKa« nid)f nur bie 'Dvauniöcrbältniffc,

fonbern aud) bie immer()in befd)räntte 5eil--

na()me bcß beutfd)en ^ublitums für Gbateau-
brianb in einige ^apxUl ju brängen nötigte,

i)at ber <3^ransofe, ber ftd) auf l'öfung bes
einen ^eil« ber '•^lufgabe befc^räntt, in be=

baglic^cr <33reitc ausgeführt, öein erfter

'23anb fd)ließt 1815 unb fügt bem längft '33e=

fanntcn nict)t!2l UJefentUc^ ?kues binju. gin
jwciter 'Sanb wirb biö 1848, bem 5obe2jabr
Gböteaubrianbö, ftcb^mit bem oiel iüid)tigeren

^lbfd)nitt feines ö|Tentlid)en l?ebenö ^u t>^--

fd)äftigen baten, in tpeld)em er ^inifter,
^otfc^after, bann 'Rubrer ber Oppofition
War. Äierauf erft tpirb fid) ber '2Öert t>eii

Q3ud)e0 oon Gaffagne rict)tig einfcbä^en Uiffen.

6r tt)irb m seigcn bctben, auf n)eld)en QSJegen
ber 'iJlnnjatt ber legitimen '93^onard)ie jum
©tauben an bie 9vepubti£ befebrt unb ber
'5rcunb oon i^amennaiö nad) feinem '33rud)

mit 9\om n)urbe. 3ur 95eantn)ortung biefer

^rage bitten aud) iwir ein außgicbigeö unb
cntfd)eibenbcs QueUenmatcrial bereit, »on
bem 3u red)ter Seit ©ebraud) gcmad)t
toerben foU.

ßL Le Coeur d'une Reine. ParPaul Robi-
quet. Paris, Felix Alcan. 1912.

®iefe^ 'Sud) befd)äftigt fxd), wenn aud)
nid)t au«!fd)lief^lid), loie ber "^itel befagt,
mit ber faum mebt umftrittenen "^^rage ber
'23ejiebungen äiDifd)en bem Sx'orbinal g^tasatin
unb ber ICönigin 9lnna oon Öftcrreid), ber
9Jiuttev l'ubmigei XIV. ®a biefer bcfanntlid)
t)oUc 23 3abre nad) 'ikn-beiratung femer
gltctn sur QKclt tam, fo traten bereits 3eit-

genoffen inSpottgebid)ten unb nichts luenigcr
als intim gebaltenen "^O^ittcilungcn mit ben
t3enoegcnften^i3ebauptungen über bie Osoter-

fd)aft bes nad)l)erigen großen 9}ionard)en
auf. QBeber barüber jebocb nod) über baS
breit bebanbelte, übrigens platonifd) ge-

bliebene l'iebeöverbältnis Uubmigs XIV. sur
9^id)te bea Ä'arbinals, 93u-iric x'^uinciiii,

tüei^ ber 93erfaffer irgcnbune x)ieuev^ su be-

vid)ten. ^ir baben uns ber 9)lül)c unter-
sogen, bic S. 149-243 von ibm in ben
9^oten ,^u feinem "^ej-t als teiUueife ober
gan.s ungebrudt bejeid)iieten ^J?riefexOia,saiius

nad)(^uprüfen. "ilusnabmslos mieberbolen fie

nur, u>aS ben ibiftorifern l'ubmigS XIII.

unb bor Jugenb feines i5obnes längft be-

tannt unb won ibnen aud) aiiS bevfelben
Ä^orrefponben,^ fd)ün v>eröffentlid)t umr. Tias
Q3crfabien Oxobiquets ift um fo bcfx-emben-
ber, als feine früheren "^Irbeiten über fian-

äbfifdje 9\cd)tsgefd)i^te ufjv. '•^Infprud) auf

ernftcre '5orfd)ung erf)eben. 'Siefes 9}ial

bat er fid) barauf befd)ränft, burcb eine an-

genebme "SorfteUung über jeben 5!)iangel an
neuem Gtoir bini^e95utäufd)en.

;. Etüde sur la theologie (iermanique. Suivie

d une traduction francaise falte sur les

j

editions originales de 1516 et de 151S.

I

Par Maria Wind stosser. Paris, Feli.x

]
Alcan. S. A.

'Die porliegenbe Überfe^ung ber 'S)eut-

f d) e n ^ l) e 1 g i e ift berufen, fran^örifd)en

JJefern bie ^eftüre biefes bcbeutfamen, tief-

finnigen unb tief empfunbenen lA>erfc5 beut-

fcber 5)cDftif 3U erleicbtern. "Der Übertragung
ift eine Einleitung oorangefteUt, in n)eld)er bie

öerfd)iebenen ^lusgaben bes Sud)es unb bie

bemielben geiüibmeten ?}ionograpbien auf«

gejäblt finb, bas ^crf fetbft analpfiert ift

unb nad) ben Quellen getorfd)t »irb, aus
benen ber „namenlofe lyrantfoiter" fd)üpfte.

(Snblid) mirb ein -^Ipercü bes (finflunes ge-

geben, n)eld)cn bie „3eutfd)e 5beologie" auf
bie 3eitgenoiien i'utbers lorole auf bie ?iad)--

tt)elt geübt. Es mu^ als eine Cücfe biefer

fonft fonft fo gemiiienbaften -21rbeit angefeben
»erben, i)af} unter ben oon ber „Seutfcben
^bcologie" tief bewegten Sentern 3d)open'
bauer nid)t genannt ift. ilnb bod) b^t r>iel-

leid)t feiner unferer T>bilofopben ftärfer

unter bem Sinbrud be;» ^üd)leins geftanöeu
als ber '53erfaffer ber „^k^t als ^l>ille unb
"^Jorftellung". -^Itlerbings b^t er aus ibm
nur berausgelcfen unb ju feiner Softrin
ocrroertet, loas mit bercn tosmifd)cr 5:cn-

ben^ übereinftimmte, feiner 52ebre_ uon ber

„'23erneinung bes Q;i>iUens" im v5inne bes

^cfftmismus entfprad). 3bm ift entgangen —
unb es entgebt aud) Der franjönfcben Über=

fetjung - M]i in bem 'Süd)lein ein groß-
artiger 3ug 3um Optitnismus .^u entberfen ift.

'Dem anont)nien ^."'inftifer ift bas 3iel aller

QBanblungen nid)t allein bie göttlidie ^ht»
cinerleiung, meld)e gleid)fam fpielenb bie

Q^ßelt aus fid) entläfjt, um fte in ben leeren

^egiitr ber ^'inbeit ,^urürf,sunel)men. ^\?er

mit "^lufmerffamfeit bas l^i)., 48. unb 49.

JTapitel ber '3;beologia lieft, ber unrb er«

fennen, t)ü\i feinem i^erfaffer bereits oor-

fd)mebte, loas bie großen sTenfer bes Opti-

mismuS ipäter als Seftimmung ber vSiib'

ftanj als ^Bubjeft unb ©eift, -?uUur unb
©eift, ©Ott unb ^'^lenfd) ,su formulieren ge-

tüufjt b^ben: eine l^erflärung bes -?uitür-

lid)en unb ©eiftigen, lueldu^ ioeit über bic

»pelt u e r n e i n e n b e 0?iwftif eines tjctart unb
'^auler binausreid)t.

tu. iryaxi^ >)0lbctn b. 3. -herausgegeben

von 1> au l ©an j. ?.\it 252 ^^IbbilDungen.

•Sanb XX: ber „Jvlaffitor ber Kunft".

Stuttgart, ?'eutfd)e T^erlagsanftalt 1912.

0aö grünMid)e ^i>ert eines folibcn

'^ovfd)ert^ liegt vor uns. ^er ^"iun-faffer ift

mit feiner -?.''Iaterie verfvant , unsu ilnn

feine vrtellung ali> >\onfcnn'itor am Safolor

-?.\ufeum, bem "iVHÜlfahrtiJorr ber >tolbein-

{vvcunbe, fit-'did) angenehme ©elegenbeit

gibt, ^eit lOoltniann ift es cigentiid) in
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ber Äolbein - '5'>rfd)ung etwa^ ftxU t)cr=

gegangen, unt> man barf n)o|)l t)offen, öa^
t>as! jüngfte Äolbein-QBerf ben 'Jlnfto^ ju

lebt)afferer 93cf.cl)äffigung mit bem grofttn

"SJieifter gibt. Über ioolbein bleibt ber 3u-
funff nod) manc^eö ju fagen. Sinb wir
bod) über fo it)id)tige fragen wie bie Q6)t-

beif ber ©reöbener "^OZabonna, öerfd)iebener

ßragmu^-Q3tlbnif[e u. a. nod) feine^tt>eg^

im Elaren. ®er Q3erfaffer i}at eg ftd) be-

fonber^ angelegen fein laffen, bie ober»

italienifd)en Sinflüffc au^ bev erften tafelet
3eit befii 93^eifterg überjeugenb nac^junjeifen.

21ud) ein ftüd)tiger Äinwei^ auf eine *23e-

jicbung ju öanö '23albung ift tt)id)tig. QBa)§

bie beiben berüt)mfen aUegorifcben ^iJbniffe

ber fd)önen 'SOiagbalena Offenburg aU
„Q3enu«(" unb alö l'ais! 6orintt)iaca betrifft,

bält Q3erfaffer an ber biaib^r üblichen be»

fannten '^luffaffung fcft, n)onad) Äolbein an
ber Offenburgerin tn bem Coisbilbe eine

gerabe nid)t galante ^ritif geübt ^ätU.
9[Reine^ Srad)teng ift bicfe 'iHuffaffung falf^.

<S)er fcbmerälid)e 'iJluß^bruc! in bem *2lntli$

ber fd)önen 'Jrau unb bie fet)r beutUc^

rebenbe Äanb oerraten aüeö anbere e^er

als „gemeine Q3egebrlid)feit" . Sie d)araf-

terifieren fel)r beutli<^ bie refignierte ^lage
einer ju einer QSernunftetje gejtvungenen
g=rau. — ®ie '2lbbttbungen n)urben tt)ieber

fei^r forgfältig au^gefübrt. Q3on befonbcrcm
3ntereffe finb barunter bie nad) ^o))ien

unb äum ^eil nad) oor^anbenen Original»

cntivürfen tt>iebergegebenen QBanbgemätbe
be^ 90^eifter^, bie etnft in 93afel, Cusern
unb ßonbon bie Ääufer fd)mürften.
OT. Ccitfobcn ber 9?^t)tt)mif für bcn Hntcr=

rid)t unb 6clbftuntcrri^f in ber fünftlc-

rifc^cn Ä^ompofitiott. Q3on5\. ^i)nef en.

'53erlin, Otto "^Saumgärtel. 1912.

Seinem großen QBerfe „<S>er "iJlufbau ber

'5orm beim natürlid)en QBerben unb tüuft=

letif^en Sd)affen" i)at ^. QB^nefen je^t

einen furjen @runbri§ ber rbl>t^mifcben

©runblagen beg 5?unfttt)erfö folgen loffen,

ber weiteren 5?reifen einen Srfa^ für ba^,

immerbin fd)Wer 5ugänglid)e, OriginalwerJ
bieten foll. ^reilid), ber ®enu§, bcn iiai

Stubium bes ÄaupttverJeei jebem bietet, bem
eö ernftlid) um bie ßrfenntniö ber fünft»

lerifd)en ^bänomene ju tun ift, fann bur^
nid)tß erfe^t werben, unb jcber, ber in bie

inneren 3ufamment;änge ber grunblegenben
5;atfad)en einjubringen wünfd)t, wirb nac^

wie öor sum Originalwerfe greifen muffen,
^rotjbem wirb aud) biefer 9ibri§, ber fid)

burd^ auf3erorbentltd)c T^rä^ifion unb Ä^napp-

beit aui5äcid)net, allgemein willfommen fein

unb namcntlid) angebenben Ä'ünftlern, bie

ftd) über bie ©runbgefe^e ibrer .^^unft p

unterrid)tcn wünfd)en, gute ©ienfte Iciften.

Slnton 0. QBerner bat bem ^ud;e 'Jßortc
warmer (Smpfeblung mit auf ben QBeg ge»
geben unb nad)brüdlid) betont, haf^ an^ für
ben fd)affenben 5?ünftler eine matbcmatifd)c
"Junbierung beö fünftlerifd)en Sd)önbcitö=
begriffet, wie fie QBpnefen unternommen
i)at, öon ber böd)ftcn "^Sebeutung ift. 3n ber
'^at weift taß Stubium ber '2lrd)tteftur unb
ber Ornamentif in ibrer ©efe^mäftigfeit gc»

bieterifd) barauf bin^ t)a§ ber "iiegriff ber
Scbönbeit ni^t auöfd)lie§lid) Sad^e unfere^
willfürlid)en inbiöibuellen gmpfinben^ fein
fann, fonbern ba^ ein ©efe^ mit unwanbel»
baren ©rö§enöerbältniffen, wie 3. ^. bie beg
®urd)mefferö äum Greife ober be^ <3J?ajor

3um ^^linor be^ golbenen Sd)nitte^ für il)n

ma^gebenb fein mu§ : unb eine fpätere Seit
wirb Q5^t)nefen ben 9?ubme^titel nid)t öer=

weigern, t)a% er ftd) äuerft einer wirflid^en

ßöfung biefer fo wid)tigen unb fcbwierigen
Jrage bur^ '2lufftellung ejaft^matbematifd^er
Sä^e genäbert bat QSon bem au^erorbent»
lid)en 9cut5en, ben ber bilbenbe Mnftler, ber
^unftgewerbter unb ^unftbanbwerfer bei ber
"ülus^übung feiner entwerfenben "^ätigfeit au^
ber QB^nefen su öerbanfenben 'iJluffteKung

te^ nötigen Sablenmoterialeö unb ber oon
ibm in lid)fooller QBeife cntwidelten Äaupt»
regeln für beffen Q3erwenbung Rieben wirb,
foU bier ganj abgefeben unb nur ta^ i)ex'ooV'

geboben werben, t>a% gerabe in ber äur ^orm=
unb 3ud)tlofigfeit neigenben ©egenwart, bie

ftellcnweife fogar bie Coälöfung öon aller

S^orm al^ ein fünftterifd)e^ ©lauben^befennt--
nie; gu proklamieren fd)eint, ber QBert unb
bie 'Sebeutung ber 'Jorm, ber ©efe^e, bie

ung bie 9^atur felbft öorgefd)riebcn i)at, gar
nid)t bod) genug eingefd)ä§t unb nad)brüdlid)
genug betont Werben fann. ®em cd^ten

l^ünftler bebeutet bie 9?egel feinen 3tt)ang,

fonbern eine (Entfaltung feiner eigenen 9^atur,

einen aböquaten '2lu^brurf be^ ibm an=
geborenen Snftinfteg, unb fd)on ©oetbe t)at

ibre bo^e "Sebeutung in ben bekannten QBorten
gewürbigt: „So gibt ber ^ünftler, banfbar
gegen bie 9^atur, bie aud^ it)n ^erDorbro(^te,

ibr eine zweite 9^atur, aber eine gcfüblte,

eine meitfdblid) ooUenbete surücf. Soll bies^

aber je gefd)ebcn, fo tnu| t)a^ ©enie, ber
berufene Äünftter, nad) ©efe^en, nad^ siegeln
banbeln; bie ibm bie 9^atur felbft oorf^rieb,
bie ibr nid)t wiberfpred)en, bie fein größter
9?eidbtum ftnb, weil er baburd) fowobl bcn
9\eid)tum ber 9Zatur alö aud) ben 9?eid)tum
feine« ©emütc« bebcrrfcben unb braud)cn
lernt. 6« ift nid)t bie "J-ragc, ob bie cd)tcn

9?cgeln [emalä gefunben unb befolgt werben
finb, fonbern man mu| fübn bebaupten, tia%

fie gefunben »verben muffen."
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95on ^leuigfeUcn, welche ^cr Ovebaffion bi0
sum 15. tiJotjembct zugegangen finb, »eraeicf)nen rotr,

näheres eingeben nacb'DRaum unb ©elegen«
beit unö öorbebalfenb:
"aafiacr. — 2)ic Äinbcr beö 3.ornö. ©ine ©efinbe-

gefcl)ict)te QSon 3eppe ^latjaer. einjtg beted)--

tlgfe Ubcrfe^ung auä bem ®änifcl)-3ölänbtfd)en
»on Grid) ibolm- l'eipjig, ©eorg S!TJerfeburger. 1912.

^munbfcn. — 'Die Eroberung beä toübpolg. Q3on
Q^oalb 5lmunbfcn. 5>ie norwegifcöe Sübpolfabrf mit
bem ^ram 1910—1912. tSinjig berecf)figtc Über-
legung au« bem gjoripegifcben ins ©eutfcbc oon
TiauUne Älaiber. 9?Jit...^0 9lbbilbungen, 8 Q3ier--

farbenbrudbilbern nad) Ö(gcmälben »on Törof. Ce^--

mann unb 15 Äarten unb "Plänen. 3mei ^änbc.
SKüncften, B- 5- Cebmann. 1912.

Arendt. — Kinderliändier. Recherchen und Fürsorge-
tätigkeit vom 1. September 1911 bis 1. September
1912. Von Schwester Henriette Arndt. Stuttgart,
Heinz Clausnitzer. O. I.

Bapst. — Les origines de la guerre de Crimee. La
France et la Russie. De 1848 ä 1854. Par Edmond
Bapst. Paris, Librairie Ch. Delagrave. 1912.

"Btttfcft. — ':Son CSinem, ber ausi^og. <Sln 6ee(en-- unb
QBanberjabr auf ber Canbftrafee. "Dxoman oon 'paut
"Sarfcb- 9^eue, «jobifeilc QSoUöausgabe. gitnftc
aufläge. Sd)iüeibnt§, l'. Äeegc. O- 3-

•Bttttctö. — ebafcfpeare unb t>a^ englifd)e 1)ramo
im fed),5ef)nfen unb fleb,?ebnfen 3a^r^unbert. QSon
2lbo(f "Bartels. 3[)Jünd)en, ©corg 1>. Iß. iS.aü\vet).

Bernard. — Le Maroc. Par Augustin Bernard. Avec
cinq cartes hors texte. Paris, Felix Alcan. 1913.

SiOrotl). — Qtßer tft mufifalifd)? g?ad)gelafTene
Scl)riff eon "Sbeobor "^BiUrotb- Äerausgegeben
»on (Sbuarb SangUd. Q3ierfe "Jluflage. Berlin,
©cbrüber ^aetel (Dr. (Seorg T)aetel). 1912.

©ocf. — (Die Oberroälber. 0?oman »on '2llfreb '33od.
Sertin, egon ^teifd)cl unb (So. 1912.

9oe^n. - torenäo l^ernini. Seine 3eif, fein Ceben,
fein ^er£. 93on -Olav »on 'i^oel)n. ?[>Jit 84 5lb-
bilbungen, barunter 6 Sonbilber. Q3ielefelb, Q3el--

^agen unb Älafing. 1912.
Boettcher. — La femme dans le theätre d'Ibsen. Par

Friedericke Boettcher. Bibliotheque de philologie
et de litterature modernes. Paris, Felix Alcan. 1912.

^onuö. — 0\eligiöfe Spannungen. Tirolegomena äu
einem neuen tüfpt^oö. Q3on ^2lrt^ur <23onuö. 3ena,
Gugen ©ieberld)^. 1912.

Contab. — ®er "DJigger »om „9?arjiffuö". 9?oman »on
yofepb Gonrab. Ginjige bered)figfe Überfe^ung auö
bem Gnglifdjen oon Grnft QSJolfgang ©untrer.
SiJJüncften, '2llbert l'angen. £». 3.

Cartaalt. — Les sentiments genereux. Par A. Cartault.
Paris, Felix Alcan. 1912.

Ctaapnisat. — Mme de Stael et la police. Episodes.
Par Edouard Chapuisat. Avec des documents inedits !

et une planche hors texte. Oeneve, Librairie Kundig. 1

1912. ^
I

©atmer. — Der Grbfobn beci T>etcr 'Jlnfelm '^^ergetö-

'

buber. O^oman »on .«ö. (Dalmcr. QäJolfcnbüttcI,
'

3uliuö 3jpiftter. 1912.

®2,'?.^f<^"* ~ Si'tarufdifa. O^oman bon l.'t)bia DaniJfen.
aiJunrfjen, "JUbcrt l'angen. O. 3.

®ontc. — Santcfl! @cbid)tc oon'jmeifelbafter Gdif--
oeit. "DJeu überfragen unb mit Originaltcrt »er-
regen »on 0\irf)arb ooojmann. l'eipiig, Senicn--

[

'33erlag. 1912.
'

©autftcnbct). — ©ie y-ieibin ©eilane. '?ie ,Hillanö=
fragöbie. <Bon 2)lar Dautl)cnbei>. a.i{ünd)en, -Gilbert
fangen. O. 3. "

©clcbba. — utebe. ,. Oxoman oon ®raMa ?elebba.
Ginjige berechtigte ilbcrfetjung auff bem 3talicnlfd)cn
»on G. ?JJüUer--??i5ber. ?i;ünd)cn, -Gilbert L'angcn.
o. 3.

.,Die Reibe Gefahr". Der fliegende Tod. Von einem
deutschen Offizier. 4. Auflage. Wiesbaden, West- ,

deutsche Verlagsgesellsch.ift. O. J.
•

Driaalt. — La question d'Oricnt dcpuis ses origines
|

jusqu'ä nos joiirs. Par Edouard Driault. Preface
de M. Gabriel Monod. Cinquicme edition, refondue.

j

Paris, Librairie Felix Alcan. 1912.

®tofte-düt«ftoff. - 'Jlnnetfe «cn "profte-iiüleboff.
toamtUdie QBerte in fcd)«( Jcilen- Äerausgcgcben,
mit Ginleifungen unb "Jlnmerfunaen oerfeben uon
Sulluö ed)nH'ring. tPMt einem 'IMlbnlö ber I»id)=

[

terin in ©raoüre unb einer Aii'fimilebeilagc. a^erlln,
;

2)eutfd)e^ a^erlagöbauö ^HMig unb Go. O 3. I

©atetr. - ^Ibredjt I^ürerö ^^rtefe, 3:ageb«ct)er unb 1

??eimc. herausgegeben »on Dr. Äana Ißolff- '^xt
12 21bbilbungen nacb QäJerfen T'ürers. 73oigtlänber^
QueUenbücber, 'Banb 25. Veipjtg, 9?. QJoigtlänber.
1912.

eörcncron=Äibbc. — £Wie5e IWonberg« große ^age.
Q3on 21. Gbrencron-Äibbe. i.'eip5ig, Oeorg £KenV
burger. 1912.

Khrmann. — Scherzi. Von Alfred von Ehrmann.
Berlin, Schuster und Loeffler. 1912.

Saefi, Äortobi. — Tias poetifdie 3ürid). aSiniaturen
aus bem ad)t5e^nten 3aörbunbert oon 'ZRobert Jaefl
unb Gbuarb Ä'orrobi. 3ürid), TSerlag bes t^efe^irfelö
Äottingen. 1913.

'Saite. ^ie <3tat>t mit ben golbenen türmen. I^ie

(8efd)id)te meines l'ebens. "Son ®uftao ^alte.
^^erltn, (9. ©rote. 1912.

Sifcftcr. — Aerjog liubolf. Aiftorifcfter 'DRoman »on
03. 'ü g=ifcber. Ißolfenbüttel, 3ulius 3n)iBter. 1912.

Franze. — Das höchste Gut. Fuhrer auf den Pfaden
der Vollendung. Von Paul Christian Franze. Berlin,
Leonhard Simion Nachf. 1912.

^tc^tag. — ©ufta» ^^reptag. Briefe an feine ©attin.
'Berlin, '2ßilbe(m TSorngräber. O. 3.

Frimmel. — Ludwig van Beethoven. Von TTieodor
V. Frimmel. Vierte, vermehrte und verbesserte Auf-
lage. 16.—20. Tausend. Berhn, Schlesische Verlags-
anstalt. O. J.

©erwarb. — 3« ber 3obutenf<raBe CRoman »on
Äan^ 'Serbinanb ©erbarb. "Serlin, ©. ©rote. 1912.

Giraud. — Maitres d'autrefois et d'aujourd'hui.
Essais d'histoire moraie et littcraire. Par Victor
Giraud. Paris, Librairie Hachette et Cie. 1912.

©jcmei--Sctmcr. - Sd)n)efterd)en. Gine Grjäblung
für bie gan.^e Familie. Ison 21agot ©iems»5elmer.
i?eipäig, ©eorg 2}ierfeburger. 1913.

®lU(f. — Stecfen unb Stab. ?\oman oon tina ©lud.
QBolfenbüttel, 3ulius 3tt)iBler. 1912.

Goethe. — Lettres choisies. 1765—1832. Traduites par
A. Fanta. Avec une preface de Arthur Chuquet.
Paris, Librairie Hachette et Cie. 1912.

Gomperz. — Griechische Denker. Eine Geschichte
der antiken Philosophie. Von Theodor Gomperz.
Zweiter Band. Dritte, durchgesehene Auflage.
Leipzig, Veit und Co. 1912.

Graf. ~ Goethe über seine Dichtungen. Versuche
einer Sammlung aller Äußerungen des Dichters über
seine poetischen Werke. Von Prof. Dr. Hans Ger-
hard Graf. Dritter Teil: Die lyrischen Dichtungen.
Erster Band. (Des ganzen Werkes siebenter Band.)
Frankfurt a. M., Rütten und Loening. 1912.

©rifar. — i?utber. 1!on Äartmann ©rifar S. J. «Prei

l^änbe. <3?ritter <53anb: -2lm Gnbe ber l^abn. ^üd»
blicfe- Grfte unb jtoeite -Auflage. 5r*i'>"rg, Äer-
berfd)e "^erlagöbanblung. 1912.

Gnbernatis. Probo, principe della pace. Drama
storico in fre atti in versi. Di Angelo cie Gubernatis.
Firenze, successori le Monnier. 1912.

öacnbcfc. — Gntipicllung^gef*irt)te ber Stilartcn.

Gin Aanbbud) oon 7^*. y-iaenbcfe. iPIit 12 farbigen
Ginfd)alfbilbertf foioie 348 -^ibbilbungen im 3:ejt.

^^ietefclb, 'iu-lbagen unb iVlaüng. 1913.

Sanbcl=3Rajsctti. -?Japoloon II. 1 nad) T>ictor <Sugol

unb anbcre i>id)tungcn 1>on Gnrica ». y^anbet'

9?Ja5jetti. -?Jiit einer Ginlciiuna oon Trofeffor Dr.

3obann ?\anfil. I^crlin, .M'onrab 11» ?.''Jecflenburg.

1912.

ÖanbcU^JlajACtti. — QBcibnad)t6- unb ^Vrippenipielc.

ISon Gnrica oon y>anbel--?.\avietti. -?.\it einer Gin-

leitung »on "Prof. Dr. 3obann ?\anftl. Berlin,

i\^onrab OB ?.''iecflcnbura. 1912.

Sango. -JUiS ?\ub unb ilnrub. -?Jeue ©ebid)te »on
.sSerinann .sSango. IlMen, ©erlad) unb ll^iebling.

1912.

>3ebbcl. ?ieue y->ebbel-I^ofumente iierausgogebcn

»on rietrid) mvaüt unb ^rio lemincnnaücr. ^^crlin,

cdiufter unb loeffler. 1913.

Heine-Kaleiidcr für das Jahr 1913. Herausgegeben
von l:iiL;en Korn. Leipzi'.;, Xonion-Verlag. 1912.

>3cnrelmann. — •Jluf bem vfranfenftein. ?xoman »on
Äart .Vienfelmann. 3^arinftabt, >Seinrid) cdjrotb
1912.

Herbertz.— Die philosophische Literatur. Ein Studien-

führor von Prof. Dr. Richard Herbortz. Stuttg.irt,

W. Spoinann. 1912.

Hershoy. The essentials of international public law.

By Anios S. Hershey. New York, The .Macmillan

Co. 1912.

Scffc. Slmioege. Grjäblungen oon Aennann i^efrc

I<crlin, S. \?lid)er. 1912.
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^ctolett. — 3talienlfc()e 9io»caen »on SKourtcc Äet»--

lett. '2lu^ öem (Sngtifcl)en übertragen »on 2)Jar--

gueritiunöillrid) Steinborff- Stutortfierfe ^uögate.
3:auct)m$--^^iblioft)et auögeroätjtte englifd&e QBerte
in beuffcf)er Übertragung. "Banb 1. i-'eipäig, "Bern»
^arb 3:auct)ni^. O- 3-

J5ct)fc. Sugenöerinnerungen unbOBefenntnifTe- Q3on
'IJaut Äepfe. Sroeifer <iBanb: '2luö ber <2ßerfftaft.

günffe ^luftage. Stuttgart, 3- ® eotta. 1912.

Soect)ftetter, — 5)aö iSers. ^Irabeöfen um bie
CEiftenä beö ©eorge 9tofenfreu6. '33on Sophie
Äoecöffetfer. <S)resben, Ä'arl 9?eißner. 1913.

.Söffncr. — Sic "Sreue »on Sommern- eine (Sr--

ääblung auö ^ommernö alten Sagen- 93on 3o^anneö
iböffner. SJJoins, 3of. >5cI)otj ö- 3.

Hügel. — Eternal life. A study of its implications
and applications. By Baron Friedrich von Hügel.
Edinburgh, T. and T. Clark. 1912.

.öutbfc^incr. - 5)cr Sob ber ®5tter. ein '^u<i) ber
9JJ»)fterten. 93on 9\ic{)arb Äulbf^iner. xDiüncöen,
Sübert l'angen. O. 3-

Hnngerland. — Weisen aus dem Morgendämmer.
Das Verdener Liederbuch. Gedichte von Dr. Heinz
Hungerland. Bremen, Niedersachsen-Verlag Carl
Schünemann. 1912.

3aöfot»^fi. — "TJbilofopbie beö QSegetariömuö. eine
Pbilofopl)ifd)e ©runblegung unb eine pbifofopbiWe
'Setracbtung be« <25egetariömuö unb feiner "^ro--

bleme in 9Iatur, etbit 9veligion unb Äunft. gjon
^riebricb Saöforcöti. «Berlin, Otto SaUe. 1912.

Jeau Paul. — Weisheit Jean Pauls. Minden, J. C. G.
Bruns. O. |.

3c9Ctlct>ncr. — "^etronetla. 9\onian auö bcm Äocft-
gebirge. Q5on 3obanneö 3egerlet)ner. 'Berlin,

© ©rote. 1912.
Kant. — Immanuel Kants Werke. Band II: Vor-

kritische Schriften. Herausgegeben von Dr. Artur
Buchenau. Berlin, Bruno Cassirer. 1912.

Äaufmatitt.~ ©efAicbte 0eutfct)lanbö im neunzehnten
3abrbunbert. 93on ©eorg Kaufmann. QSoltö--

auegabe: erfteö big ac^teö Saufenb. "Berlin, ©eorg
<23onbi. 1912.

Kaus. — Der Fall Gogol. Von Otto Kaus. Schriften
des Vereins für freie psycho-analytische Forschung.
Nummer 2. München, Ernst Reinhardt. 1912.

Äo^jif^. — '2iaerlei ©eifter. ©ebictteunbersäblungen
»on "äluguft Äopifd). "ilusgeipäblt »on Ceo ^reiner.
Selcftnungen »on 9\olf ». Äocrfcfeelmann. SUündjen,
gjJartin ajlörite. 1913

Äo§be. ®eutfc{)eö 3u9en^t)u^. "Begrünbet unb
^erouögegeben »on ^ilbclm Ä'o^be. 'xSlit 'Bilbem
»on emil Äeinöborff. QSierter "Banb. a)Ioinä, 3ofef
©(ftotj. O. 3-

^o^be. — "Batcrlänbifcfje "Bllberbü^er. fierauö-
gegeben »on ^ilbelm Jlo^be: Sriebricfe ber ©roße.
Sroei «Bänbe. 'SUt 'Bilbem »on ^ranj 9)JüUer--

9}Jünfter. - 3ebn ^ai)ve beutfd)er 9^ot (1803 -1812).

'3R\t "Bilbem »on '2lngelo '^ant. — ^rübling unb
Jreibeit (1813). d)l\t "Bilbem »on "Slngelo 3ant -
Jlaä) granfreid) hinein 1814-1815). 'OTif "Bilbem
»on '3lngelo 3anf. =OTainä, 3of. Scöolj O. 3-

Sang^ein. 'Xat einmal '^«ätfel mit Silbern »on
SDJ. Ifangbein. ?JJaln3, 3of. öcbolj. £>• 3.

eic. — xWaifa 3onö. "Jtoman »on 3onaö Cie. dleue
burcftgearbeitete "2lu3gabe. Ceipstg. ©eorg SKerfe--

burger. 1912
ßiebtctn. — ©er Cc^tc feincö ©efdjledjtö. Sie ©c--

fcf)ict)teeiner.,3ugenb. Q3on Seoerin Cteblein. einjig
autorifierteyberfe5ung»on"^aulinei'floiber.eeipäig,
©eorg SJerfeburger. 1912.

ßilicncron. — Ärieg unb ^rieben, erinnerungen ouö
bem l.'eben einer Offijieröfrau. "Bon ^bba g^reifrau
»ontiliencron. 9Kit einem "Btlbniö. "Berlin, <3i.eifen--

fcbmibt. Ö. 3.
Lang. — Neue Gedichte. Von Siegfried Lang. Basel,
Benno Schwabe und Co. 1912.

Cift. — ®eutfcl)-mt)töologifcl)e eanbfcftaftöbilber. q3on
©uibo Cift. Sroel "Seile. Smeite, ftart »ermebrte
^luflage mit aablrfict)en 3Uuftrationen unb smei
iVarfenbeilagen. Ceipjig, e. g. 9\einadet. 1912.

Eobflen. — 3obufe. ein Äampf um Cübecfö "Jreibeit.
"Bon "IBilbelm l'objien. 9JJainj, 3ofef Scbolä O "?

2«eiiel'öc6. - ©eifter 9co»ellen »on ©rcte aJJeifel-

Äeß. Ceipjig, Dr. ©all») "3?abinott)ie. 1912.

a>ict)cr. — '5)ie beutftf)e IJiteratur beö neunsebnten
3abr^unbertö. "Bon "S^lcftarb 2K. 9Ke^er. QJoKö-

auögabe. erfteö biß ätoölftes Soufenb. Berlin,
©eorg ^onbi. 1912.

aKc^ct. — "SJie^fcbe. Sein Ceben unb feine QBerfe.
"Bon <?\icl)arb SDJ. a)Jei)er. <3)lit äwei "Bilbniffen.
9)tünc^en, e. ä. "Beet. 1913.

3Rc^erö öiftorif* = ÖCO0rapöif*cr Äalenbcr. 1913.
Ceipäig, "Bibliograptnfctjes 3nftitut. 1912.

2Roto. — ilms aiJenfcbentum- ein ScftiUerroman.
'Bon'2öalter»on9:iiolo. erfterSeil. "Berlin, S^uftcr
unb Coeffter. 1912.

9Küacr=2Rütiftcr. — '2)ornrööcl)en, Äänfel unb ©retel.
"Bilber »on ^. £OtüUer--a)Jünfter. aUainj, 3of.
Scbolj. O. 3.

'SKünd). — ®er Sdjneiber »on "Breslau unb anbete
©efdndnen. "Bon "Zßilljetm SWün*. 'EOJit biblio-
grapt)ifrt)em 9Joc{)ruf »on '^l^olf S[)iaff6iag. 9Wit
"Bilbni0 be0 "Berfafferö. S[)Jüncl)en, C- ä. "Beet. 1913.

Münz. ~ Osterreichische Profile und Reminiszenzen.
Von Sigmund Münz. Wien, Deutsch-österreichischer
Verlag. 1912.

Noailles. — Le marechal de Guebriant. (1602 ä 1653.)
Episodes de la guerres de trente ans. Par Vicomte
de Noailles. Paris, Perrin et Cie. 1913.

OSto>att>» — „Äomm." ein 'Sierbilberbudb- Q3on
eugen Ößwalb. SJJains, 3of. Sc^ols- 9. 3.

Ogtoatb. - "3\ingö umber. ein "Bilberbuc^ t)on
eugen öfttüalb. SKains, 3of. Scbolg. 9. 3.

Ostwald. — Die Philosophie der Werte. Von Wilhelm
Ostwald. Leipzig, Alfred Kröner. 1913.

Palante. — Les antinomies entre l'individu et la

societe. Par G. Palante. Paris, Felix Alcan. 1912.

'?>cftalOÄäi. - '32ßie ein böfer 9JJauli»urf ben fd&tauen
5ucbö überliftete- fuftigc ©efcbicf)ten in QSerfen
»on Äcinrid) TJeftaloäji. "Bilber »on emft Soblor.
Sürid), OreU "Jügli. O. 3-

Pillet. — Recherches faites en Allemagne sur l'hor-
loger Charles-Guillaume Nauendorff. Par Andre
Pillet. II. L'arrestation ä Brandenburg sur le soupgon
de fabrication de fausse monnaie. Paris, Alphonse
Picard et fils. 1912.

Pntnam. — George Palmer Putnam. A memoir.
Together with a record of the earlier years of the
Publishing house founded by him. By George Haven
Putnam. New York, G. P. Putnam's sons. 1912.

Religiöse Stimmen der Völker. Herausgegeben
von Walter Otto. Die Religion des alten Indien.
II. Bhagavadgita Des Erhabenen Sang. Übertragen
und eingeleitet von Leopold von Schroeder. Jena,
Eugen Diederichs. 1912.

Stcutcr. — Sä)elmufföf9ö Äuriijfe "3?eifebefcl)reibung.

"Bon eijriftian "D^euter. eingeleitet unb bearbeitet
»on Dr. ©ottlieb "Jri^. zOUt "Bilbem »on Cubmig
"Benoalb Hamburg ©roßborftel, "Berlag ber beut'
fcben ®icl)ter--®ebäcl)tniö--Stiftung 1912.

9Jicmann. — "?)ierrot im Sd)nee Q3on Senrietfe
"D?iemann. "Berlin, ertcb "D^eiß. 1913.

9tUi,lmann. — Ser ftaat0bürgerlicf)e Hnterricbt in
grantreicf). "Bon Dr. ^aul "D\üblmann. Ccipjig,
"B ©. Seubner. 1912.

9iunge. — 3ub Sü§. ein Sd)aufpiet. "Bon ^ri§
9vunge. granffurt a. 9Ji., 2( Äauffmann. 1912.

dlUpped. — Äriegegefangen im Äerjen "D\ii6lanbö.

1812 1814. erinnerungen öeö .^fönigli* "Sßeftfäli--

fcbenÄufarenleutnantö ebuarb "^xüppell. "Bearbeitet
unb berauögegeben »on "Jriebrid) eiemenss ebrarb-
"Berlin, ©ebrüber ^aetel (Dr. ©eorg "paetel). 1912.

Säemann-Schriften für Erziehung und Unterricht.
Heft 4: Ein modernes Jugendgesetz. Das belgische
Jugendgesetz vom 15. Mai 1912. Übersetzt und..ein-

geleitet von Dr. Hans von Heutig. — Heft 5: Über
Institute für Jugendkunde und die Gründung eines
Instituts für Jugendforschung in Hamburg. Von
Prof. Dr. E. Meumann. Leipzig, B. O. Teubner.
1912

Salomon. - "2Baö toir unsi unb anberen fcbulbtg
finb- "Jlnfpradjen unb "2luffä§e für junge SSRäbcben.
Q3on "SUice Solomon. t-'eipjig, ^. ©. -^eubner. 1912.

Schaffner. — "Sie golbcne vpra^e. "^JooeUen. "Bon
3afob Scl)affner. 3n>eite ^luflage. "Berlin, S.
"[^ifcfter. 1912.

Sct)ccrbart. — "^aß große Cicftt. Sin a)Jüncf)baufen'
^^reoter- "Bon "I)aul Sdbeerbart- teipsig, Dr Sali»)

9?abtnot»ie. 1912.

©d)mib^ammcr. — Äoppe, boppe, 9\citer. Clebe
alte "9\eime mit "Bilbem »on "SUrpab Sct)mibbammer.
SOJalnj, 3of. Scf)olj. Ö- 3.

gSerlag: ©ebrüber <?>aetet (Dr. ©eorg "T>aefel), "Berlin. Srucf: =Piererfci&c fiofbuc^bruderei, «Jlttenburg-

ünberecfttigter Slbbrud auö bem '5nt)alt biefer Seitfcörlft unterfagf. Überfe^ungörcdjte »orbebalfen.
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